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2)rt Oa^vgang biefer bcflci^tnb aue )tDci 93Snbcn, jcbti

bis HU 18 S)ni(fbi'gen mit eiden giguuii'Zafdn, loirb itot!^ bei S3(«

jlimmung b«r 9ietatticn ten J^crun Oifijictcn unb ben £tuppentb«iltn

bcS btuijibcu IRcitbSbttro bei biielter lüeficllung au bie Uuter>
jeidiiuten — (ebne 2lii 8 nobme nur ouf bieiem Sege) — in

6cilin fdbfi )u 2 Xbuler, iiatb ausmäets iunerbalb bcS heutigen $ofi>

bejirfS unter SlveuHbanb fiantirt ;u 2 Xbaler TVa 0ilbergtofcbcn prae-

numerando geliefert, mäbtenb ber fIrciS für baS tüuslaub uub im
banbel 4 Xbaler beträgt. !£)agegen roerbeu IBtiefe unb (ädbfenbuugen
portofrei erbeten.

@. ®. SWittler u. ®obn.
jlbnigl. ^ofbutbbanbliiug.

Serlin, jtocbftrage 69.

Ul,

M

Digitized by Google



3n^alt beä einunbfteijigfttn SBaitbe^.

©eite

I. SrSiteiung ber grage, in nie »eit ba8 @ee> unb bia«

{ige 2Ba(fer }ur Bereitung oon $a(t> unb Qement>9R5tte(

ol^ne iRat^t^eil angemenbet werben fann 1

II. Serfutbe in ISnglanb über ^

III. Belagerung oon Beifort 22

IV. Bericht über eine anjubriugenbe BerSnberung ju ben

borgefi^lagenen iDiobifitationen an bem breuüif^^en Ber>

tiiffione^ünber oom Unajor diomberg ber belg. 3Itti(lerie 39

V. lieber ba« am 29. ©eptbr. (11. Ctiober) 1871 bei Rron-

fiabt erfolgte lljölligen gezogenen

®ugflobtrobt8 au8 ber gabrit oon griebrid; llru))p . . 41

VI. 2)ie belgifc^e gelbartiOerte oou Aabitaiii 9iicaife ... 51

VII. (Sine neue äHabfeiilaffete 56

VIII. 2)ie Befd^iegung 3weicr ©c^lenfen }u ©tragburg wa^>

renb ber Belagerung biefer geflung im ©ebiember 1870.

($ier)u Xafel I) 58

IX. 3“>^ Belagerung oon Belfott 68

X. Siteratui 81

XI. Bericht über ben Bau ber gelbbScfereien ju Bingen am
91^. unb JU 9leuntir^cu (IHegierungebejirl Xrier) im

3uli unb 'Äugufl 1870. (^»ierju laf. II., III.) ... 87

XII. lieber baS 91ab ber gelbaitideric unb bie gabrilation

beffelben in ber 3lrtillericwer(fiatt ©panbau. (^ierju

£af. IV.) 93

XIII. SrtillerifUfd^e SuSbeute (riegSgefc^ic^tlid^er ©tubien . . 124

XIV. lieber eine Souflruttion bo.i Xran Sportwagen mit ge>

jagnten Stübern auf einer enblofen gcjafinten gaftrbapn.

(«»ieju !Eaf. V.) 134

XV. $ie neue Organifation ber iiflerreic^if^en Artillerie . . 139
XVI. lieber fD2itraiQeufen>Baiterien unb beren Berwenbung

im gelblriege 150
XVII. Sitetatur 170

Digiiized by Google



IjcvIII. Utbft bo8 9lob b« gdbartiQdte unb bU gabritation

bcffdben in bet SittdcridstTtfiatt (gortfc^ung

unb @(^Iu6)
‘ XIX. Uebtr 3Ritraiü(uf(n • Qatterim unb beren Senotnbnng

im gdbtricgc. (@^Iu6)

I XX. Utbtt 9itia(iicOTgani{ation

XXI. 2)ic bunbcTtjSbiige t^ticr b(8 Oflbrtnßifd^tn VttiQerit«

Slcgimtnte 9ir. 1

6dte

183

224

241

253

Digitized by Google



1 .

(Srörffrung ifr ^rnge, in meit Jm« Sff- nnb

brakige HÜalTer ;ur iSereitung non ikalk- nnb Ce-

mfnt-ISörlel 0l)ne Had|tl|cU angruirnbet nttrben

kamt.

Scripten bcr gortifüationen ju @e({lcmflnbe unb SBin^elmd»

^afen gt^t ^erDor, bag'l^icr bie ^^ernenbung beS ©ee= unb brofi«

gen gut Bereitung non unb Sement ^ 3Rörtcl eine

tncfentlicb nad)tbetlige (Sintnufung auf bie ©üte beS leiteten ni^t

gezeigt ^at. CDcr @iunb l^ierDon liegt offenbar in bem retatin

nic^t beträd)tli^cn 0aIggcba(t beS bortigen ©eemafferd.

3m flUgeuuinen entbölt bad äJiecrmaffer in ber Oflfee ni(^t

&btr 2, an ber 0übfüfle bei fRorbfec nicht fib:t 3 ©enoiebtSpro»

gent an (Shiornatrium. 3)ie übrigen ^Beimengungen, namentlich

dhlormagnefium unb fchnefelfaure Sßagnefia, betragen jebe burch'

f^nittlich nicht über Vt ^rogent. Huf bie üblichen ÜRifchungSnet:

höltniffe bei bem ^bfehen be0 ftatfeS unb ber Bereitung beS Sßor«

teld rebugirt, ergiebt biefeS für fommtliihe 0alge burchfchnittlich

nur einen ©emichtSantheil non l'/i ^logent im galfmbrtel unb

non 1 ^rogent im Zementmörtel, unb fönnen baher bie bei ihrer

Qerbinbung mit bem ftalthqbrat entfiehenben 92eubilbungen, nie

Zhlorlalium, lohlenfaurcS 92atron unb fchioefelfaurer jtalf auch

nur in entfprechenb geringer fDienge im Snörtel erfcheinen.

lommt ein 2!h(i( jener @toffe, namentlich iDfagnefta, fRatron unb

fchioefelfaurer ffalf, auch in ben befien fßortlanb Zementen nor,

unb gtoar mit @eniicht^^>ffc^<^ngen, tceldhe bie oben angeführten

SWengen übertreffen. Huch baö gur aRörlelbereitung im Sinnen-

Icmbe benngte fogenannte füge ffiaffer enthalt oft gleichfodfl @alge

6e4#inibbteitifl|tet 3abe9“"8- ®“"** 1
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»i( au(^ organift^e ^uSflanjen, bur^ btren Solpeter--

fSure unb bentgemög im SDtörtct fa4>cterfaurer ftalt entjlc^t me(>

d)tx in gTÜ§cm SItcngc auftretenb, bie a(d IDIaunfalpeter bclannte

ScmitUrung bcrurfacbt, Dä^renb ein geringer @rab jener S3ei«

mengungen bab iBajfer jur WSrtelbereitung erfa^rungemä§ig ni(^t

untauglich macht.

Senn ftch f<hon im Stlgemeinen ein @Ieichee fflr bad

©etmajjer bon mäßigem @aljgei)att fchließen lägt, fo betätigen

bie in (Seefiemflnbe unb Silhetm^hofcn gemachten ^Beobachtungen

unb Seifuche, bag baS bortige 0eemaffer indbefonbere bie Se{Ug>
feit be0 mit bemfelben bereiteten unb (Sement'SKorteU ni^t

metflich beeinträchtigt, ^e^tere (önnte ber !£h«>rie nach jmar in

foftrn gefährbet fcheinen, als ber |d)roefeljaure $alf ober

bei ber ftrhftaOifation an Volumen junimmt, auf ben SJiärtel aifo

treibenb toirlen lann unb augerbem ebenfo n>ie baö CEhloi^taliunt

bei feiner iBilbung fialf abforbirt. SQcin biefe Sirfungen finb

ihrem Umfange noch }u gering, um inS @eioicht ;^u faOen, unb

ün Uebrigen lann bie tBilbung bed (ohlenfauren ßaUcd im 2uft<

möriel unb ber $alf< unb ^hm^^Silitate im CEementmSrtet, loorauf

bie Erhärtung beruht, burch jene 0a(je eben fo toenig nie burd}

ba& fohlenfaure 9iatron toefentii^ gcfiört tocrben. 3)em entfprechenb

ift in @ecfiemänbe bei Sflrfeln, bie aud 3)2auer)iegeln unb ftalf'

refp. Sement'^förtet unter Senuhung oon gtuthnaffer, (Sbbenaffer,

bradigem unb fRegennaffer hcrgcfUQt toaren, nähreub neumnonot«

lieber Seobachtnng nicht bet geringfte Unterfchieb in bem @rabe

ber Srh&rtung gnifchen ben fonft gleichen unb nur mit ucrfchieben

fnljhaltigem Soffer bereiteten IDtörtelforten toahrjunehmen gemefen.

(Sbenfo menig hot ftch in Silh<imiShofen, no }ur SRörtelbereitung

faI)hoItii)(9 Säratnager oernenbet nirb, ein nachtheiligee (Einflug

begelben auf bad Slbbinben unb (Erhärten bed £laU> , Xrag< unb

(£ement>3fiörtel8 gezeigt. SInS bem Verhalten einer Snjohl S3er>

fuchblötper oon (Sementniörtel, nelche nach einjähriger (Erhärtung

in Säejug ouf abfolute unb relatioe ffeOigfeit erprobt norben ftnb,

lögt n<h ***** 9**^**9* Ueberlegenheit be« 0ügnogermörteld

über ben mit Särot« unb mit 0eenager bereiteten ÜRörtel hetlriten.

SlnbererfeitS aber jeigen bie Säerfuchrefultate fo beträchtliche

0chnantungen in bem Säerholten ber in ganj gleicher Seife unb

mit benfelben 0toffen j^ubereiletcn Säerfuch^törper, bog banach ber

(Einflug beb 0aljgehaltb im Säger für bie gegigtrit beb fUthr«
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te(« gtgen anbere ^aftoren, namentlich bie jebedmaligc fpe^ielle

$t{(hoffenheit be£ (EementS an fleh gänjUch juriidttitt.

Sehnlich nerhält te ftch in 8()ug auf bie SS3afferbi(htig<

leit beS S ementmoTtelS. h°^<” Seimengum

gen bc0 0een>ofier0 im SJlörtcl fleh bilbenben ^aljc, befonberb

Qfhloclnliunt unb 0oba, an fi<h bie (Sigenfehaft, begierig Sßaffec

onfjufaugen, unb mu§ baher ein mit biefeu @a(jen ftnrf neifehter

ÜJlörtcl fich gtflen bad Einbringen bed äBafferS unb unbicht

t)crhoIten. Sei geringer Seimengung, wie in ben norliegenben

BäQen, ijl biefe fiJirfnng fe&och nicht h^norgetreten. 3n ®eefte=

infinbe hoben fleh 0chaalen au8 Su^tlanb Eement^2R5rte(, mit bem

falgreichften bortigen @eewaffer hergeflcllt, abfolut wafferbi^t er>

wieftn, uub ebenfo hot fleh Suhmörtel au3 ben gebräuchlichen Ee-

menten, mit 0ee> reff), bradigem IBaffer bereitet, bort wie in 9Bil'

helmShofen norj^figlich geholten. 2Benn nun bie ^ortififation ju

@eefiemfinbe au0 theoretifchen ©rünben jur Sereitung beS 2Rär>

teld für Ofolirfchichten unb !Dodbanirungen, fowic )u $uh' unb

]$ugung0<Srbeiten gleichwohl ^egenwaffer ftatt t>ti 0eewafferS )u

netwenben beabfi^tigt, fo bUrftc nichts bagegen fprechen, fobolb

erflereS in aubreichenbem SRaoge ;(u gewinnen ifl; anbernfallS er>

fchetnt bie Serwenbung beS wenig faljholtigen Ebbewafferd auch

)u biefen Srbeiten ui^t ald bebenflidh.

Sm merflichften hot H<h ^cr Einflug ber faltigen Seftanb«

thecle im SD^örtel in Sejug auf bie Er öden heit ber 31?auer<

flächen, nancentlich in SBilhelm^hofen, geltenb gemacht, inbem bie

bei bem Werbungen beS SBafferS au£ bem frifchen 3nauetwerf an

bie Obergäche begelben h<t^ouStretenben ©alje einerfeitd einen

Ehcil ber f^euchtigleit zeitweilig jurfidholten unb anbererfeit« bie<

felbe ouch nachträglich ou8 ber 9uft tefp. ber Erbe auffaugen.

Oeboch ig biefe Erscheinung oorjugdweife nur bei folcheu 3)lauem,

welche ohnehin unb au0 anberen ©rünben feucht waren, hci^ot^’

getreten. E)er B«uchtigfeit«gehalt tm 3nnem ber SRauermagen

tann burch bie ©alje, ihrer geringen äßenge wegen, nicht wefent«

lieh oermehrt werben, unb auch feuchten ©aljauSfehlöge an ben

SarementS, weniger Urfache aU ©hmptome ber ^euchtigleit bed

äNauerWerl^, mflgen geh mit ber gunehmenben Erhärtung be^

Siörtels, fowte in t$»Ige aQer berjenigen Umgänbe oerminbern

unb fchlieglich netfehwinben, welche überhaupt bie Erodenheit bed

'iRanerwerlü begüngigen, alfo: SSahl non gutem esent. hh^Tun>
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^alf unb gement, genfigenbe 3 <it ;(utn Sfudtrodnen, 0cbu^

gegen nat^trogltf^eS (Stnbiingen ber f^euebtigfeit bureb Sugung unb

Serpu^ mit bbbraulifcbem ober (Sement'SRöttet. ü)ag unter bte<

fen Umftänben auch bei ber Sermenbung Don fo^boltigem Soffer

pr 3)?örtelbereitung DöIIig treefeneS iDtaueimerf bergefteOt merben

fonn, ift in SUbcIni0bofc>* gleicbfoOS ertoiefen, unb loirb biefelbe

bober ou(b für Sobn> anb ^ufbemabrung§ » 9{Sume nicht ane)u>

fcbliegen fein, nur bürfte eg ficb empfebten, gur Bereitung bed

^ub' unb 9uge>3R5rte[8 boS am menigften fa(jb<>(tige Soffer jit

benuben.

9Jocb SSorflebenbem lögt ficb bie erörterte fjroge für bie

HfifienpISbc an ber Oft« unb 9?orb°0ee, toie folgt, beontmorten

:

1 . 3nt Hflgemeinen ifl jur ©ereitung be8 5^011 = unb Sement*

SJ?örteId bo8 fü§e, mit orgonifeben ©eimengungen unb folpeter^

fouren 0ol}en :c. ni^t oerfebte Soffer bem 0ee« unb brodigen

Soffer Dor3U3ieben.

2. So füged Soffer in genflgenb reinem ^nfionbe nicht

Dorbonben, ober nur mit nicht unerheblichen SRebrfofien 3U be-

fchoffen ifl, fonn 3um Dorgebochten 3®*'^ ®^ne »efentlichen 9?ocb*

tbeil 0ee= unb brodige« Soffer oerroenbet »erben.

3. @8 »irb fich jeboch empfehlen fietS bod am »enigflen

fol^holtige Soffer 3U »öblen, inCbefonbere 311m ^ub» unb guge=

aWÖrtel, 3U 3fotirfchichten unb ®o0bonirungen.

©erlin, im HDe3ember 1871.

C.
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II.

IFwrndje in (gnglnni» über (frploflüpoff.

.^\n ben lebten 3aI)Ten finb in (Snglanb antfgebt^nte nnb grüitb«

It^e Untttfuebungen über ©cbtegpulDcr unb beffen ©urrogate

tb<i(4 f(bon auSgefübrt »orbtn, no(^ im ®ange, mel(be gut

91uf{(ärung Aber bie nod) fo ttielfacb bunlle 9}atur biefet (EfpioHt)«

tbre Sßirfungen unb i^r 83erba(t<n unter oerfei^iebenen Ser«

^Sltniffen unb il(|re Semenbbarfeit ju militairif^en 3U

oerbreiten, geeignet ftnb. 3m 3a^e 1869 mürbe bie fOr (£rplo>

floftoffe niebergefe^te jifommiffion beauftragt, bie SBirlung bes

@ef(bfibpu(oera gu unterfueben, gum befonberen 3>Dede ber Se«

fltmmung beS oom ©d}iegpuIoer oerfebiebener ©orte in @efd)flb^

röhren oeifcbiebenen ^alibeiS auSgeflbten Druden, um banacb bie

Don einem gur fieberen unb mirffamen Sermenbung in fiarfen

Labungen geeigneten ®cf(bfibP»It’er gu erffidenben Sebingungen

feflfeben gu lönnen.

Da ber bei biefen Unterfu^ungen guerfi angemanbte befannte

9?obman'f(be Drudmejfer febr ungleiche unb unguoerläffige Sngoben

lieferte, fo mürbe er oon ber Jtommiffion bur^ ein neueb etmaS

niobifigirteS ^nfirument erfegt, bei meicbem bie Uebeiflänbe bed

9iobman’f(b(n befeitiqt roaren, unb meicbeb unter bem 9?amen

„crasber gange“ (3ufammenbrU(fung8«iDie{fer) bei oQen Drud«

meffungen gur Snmenbung gelangte. Diefcd 3nfirnment befiebt

auA einem b»bl^n ©cbraubenfiifte oon ©tobl, ber gleich bem

9?obman’fcben Apparate in, bur^ bie SBanbung be4 Stobre« ge«

bohrte 95cber eingefebraubt mirb. 3n bie ^bhlung ifi ein fupfer«

ner dplinber eingefebt, melcber nach oben an einem fejien 9mbo8,

noch unten an einem jfolben anfieht, ber baS in bie Sohrung beS

9iohre0 aubmUnbenbe (Enbe ber Höhlung beS ©tifteS oerfebtiegt.

Seim ©ebuffe brfiden bie Suloergafe auf biefen Serfcbingfolbcn
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unb buT<^ biefen btn ftubfercplinbec jufammen, auB beiden Serlfir*

jnng {lib bann btr grögte 3)ru(f brr ^ubergafe an ber betreffen-

ben Stelle ber 0obrung obleiten logt. (2)er !£b'orie noeg ber

9tobman’f(be t(pt)arot mit non bem Sc^uffe um eine gemiffe Xiefe

in bic ifupferptattc eingetriebenem Sl'^eiget.)

9ieben biefem !Z)rn(fmeffer gebrauchte bie ^ommiffion noch ein

nom jtapitain 9Iob(e fonfbruirteB (Shmnoflop, mit ^filfe beffen bie

3eiten, metche boB @efchog beim Schuffe jum 3)urchlaufen einjeU

ner Xh<i(c Bohrung brouchte, (eicht unb genau gemeffen mer°

ben lonntcn. !S)ie (Einrichtung biefeB (Sh>^onnf(i>pS (Suft borauf

hinauB, bag ber Sugenblict, in melchem baB @efchog an beftimm^

ten fünften ber Sohrung anlangt, but^ eleftrifche f^unfen an mit

groget unb gteichmägiger @ef(hn>inbig(cit rotirenben Xafe(n ange>

mcrlt mirb. (Eine Steihe ooii 8 ober mehr bflnne SKetaQfcheibchen

non 916 312m. Umfang auf ber gleichen 2BeQe befejtigt, »erben in

rafche, burch ein Uhtnerf genan gu regulirenbc Umbrehung ner^

feht, mit einer ftnfangBgefchminbigfeit non ungefähr SO 3)i. in ber

©cfunbe. (EB migt fo ein WiQimeter Scheibenumfang ein 3Ü,(XIOftc(

einer Selunbe, unb ba mit einem 3ioiiiu0 ber iDiiQtmeter noch biB

in 40 Üheile getheilt »erben (ann, fo nermag baB 3nf)rument noch

3eitunterfchiebe non »eniger alB 0,(KXXX)1 Setunbe anjugeben.

%n bem mit biefem ^heonoffopc in ißerbinbung gebrachten &t*

fchfiheohre ftnb in beflimmten ilbfiänben non einanber ^öd)er

in bie 93ohrungB»anbung gebohrt unb in biefe, nachbem baB 9?ohr

geloben, hohle StahlfHfie eingefchraubt, non benen jeber am inne»

ren (Enbe eine in bie Bohrung beB 9{ohreB ct»aB norftehenbe

Stahlfchneibe trögt, bie non einem feinen ifolirten Drahte feftge»

halten »irb, beffen beibe nach äugen ouBlaufenben @nben burch

SeitungBbröbte je mit einer befonberen Keinen galnonifchen Batterie

unb bem primären Drohte einer befonberen 3nbu(tionB < Spirale

gn einer gefchloffenen Leitung nerbunben finb. $on jeber biefer

3nbn(tionB>Spiro(en ift baB eine (Snbe beB fefunbören DrogteB

mit einer ber Scheiben beB (Eh^onometerB, boB onbere (Snbe mit

einem (Entlaber in Qerbinbnng, »elcher fich bem mit ^ampenrug

gtfch»ärjten, papierfibergogenen Umfange ber Scheibe hott

gegenfibergeftcQt befinbet. SBenn nun bie Scheiben in Umbrehung

non befUmmter ©efchrainbigfeit nerfeht finb, unb boB Qfefchiib«>hr

obgefeuert »irb, fo brüeft boB @$ef^og, inbem eB ftch burch bie

0ohrnng nor»örtB bemegt, btr 9feihe nach eingelnen norftehen*
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bra <3to^lf(^ncibcn jurfid, fo bog fle iI|Tt ifolirten entj»et*

fc^neibtn. !i)abui(b ntrb ber ©trom ber galoanifd^tn Batterie

unt(Tbro(bcn
;
im Sugcnblid ber Unterbrechung aber entfiebt ein

3nbu!tionbfirom im fefunbärtn üDrabte ber 3nbultion0 • ©pirale

nnb fcblägt ein dnbuftiondfunfe Don bem (Sntlober auf bie gegen»

fibrrfiebenbe ©cbeibe Uber, auf beren beru§ter Slficbe er einen

leicht erlennbaren $unft marlirt; aud ber ©teQung biefer fünfte

auf ben oecf^iebenen ©cbeiben )U einanber lägt ficb bann nach ber

UmbrebungSgefcbtsinbigfeit biefer lebteien bie 3^'^ begimmen,

loeldie bae ®e|(bo| jur 3urädlegung bed 3Qeged in ber S3obrung

bed 9iobred Don einer ©tcUe jur anberen gebraucht b<>l* ^uf

biefe ^eife tonnten in einem 2r)($m.»'Jiobre 3c>l<>t 2Beg

bed ®ef(bofi(8 Don nur 6(J 9)tm. genieffen unb Überhaupt an jeber

©teQc ber Sobrung bie ®rfcbn)inbigfeit bed @efchoffe8 unb banach

auch bei Don Dorne }u labenbem glatten 3tobre ber Srud auf

baS ®cfchog unb bie t6ohrungS>ä!Banbung beflimmt »erben.

3)iit $ilfe bed gleichzeitig zufammen angcmenbeten Sb^otioftopS

unb !£)rudmefferb nurben bie Sßirtungen oerf^iebener einbeimifcher

unb frcmber ©cbiegpulDccforten, befoiiberd folcber für fcb»ere ®e»

fchUh^ uuterfucbt unb Dcrgltchen, unb gelangte man banach baju,

bie neu al8 jtiefpulocr (pebble-powder) befannte ‘^ulDerforte ju

fchaffen, oon folchcn phbfitaliicben nnb mccbanifchen (Sigenfchaften,

bag burcb biefelbe bie Seijtungeföbigfeit unb zugleich bie Su^bauer

ber ®ef(bfibrobre grogen t7aliber8 gefteigert »erben tonnte. Sieben

ber SBoUnUncn entfprccbenben @röge ber unregelmSgig edigen

Aörner i|l t3 bauptf.ichlich auch bie, bie Siafcbbtit ber jtraftent»

»idelung im Stobre noch »etter Derminbernbe üDichtigteit, ^arte

unb ®leichförmigteit beS ftorneS, bet biefeS ßieSpuloer feine Dor«

theilbafte Sirlfomtiit oerbantt.

Die an einem 25 Sm. » Siobre Dorgenommenen oergleicbenbcn

Srrfuche mit bem bisher in allen gezogenen Stohren gebrausten

gemöbnliSen groblörnigen edigen ^uloer, bem fonfi bis babin als

fUr Stobre grogen itoliberS am be^en eraSteten rufflfSen priSma»

tifSen ''f3utDer unb bem ftieSputoer be»iefen bie SorzUgliSteit beS

lehteren.

Sei bem priSmatifSen Suluer ergab fiS fcht langfame 3n<

branbfebung ober naSbci^idc 3uf‘»i*"ttnbrennung, wenn auS
niSt fo rafS »ie beim geroöbnliSen ^uloer.

Digitized by Google



8

Stflere« SBerl^SItttiß »cirb bfr f)ortcn fc^fter entjflnbli^en

Dberflfi^e ber ^riSrnen 3ugcf^riebtn, »tl^e baburcb entflanbtn,

bag beim !Iro(fncn ber au8 ^uloer oon jieinli^rm Seu(bttgfett8>

geaalte gepreßten ^ri^men ft^ ein htS ©alpeterS an bie

Oberflädie gezogen ^at; bad raf^e 3»f<ini>itenbr(nnen bagegen

rü^rt Don ber Der^ältnißmäßig geringen ®icbtigFeit ber SKaffe l^cr.

ü)aS alte gemöbnticbe ©cfebü^buloer jeigte in grogen Labungen

fonof)! febr rofi^e Onbranbjtedung olS and) 3wf“nimenbrennung

»egen ber geringen ®röge imb ber tergleieböioeife geringen Tieb»

tigleit ber Äörner; bie grogen, bitteren unb börteren Äörner be8

ÄieSpuIocrS bagegen gerolben in ®ranb unb brennen oerböltnig»

jnögig (angfam jufommen. (IpIinbrifebeS (^etlet) ^ulBer oon cer»

glei^Srocife geringer ^idbtigTeit, mie eS bi^bci^ angefertigt roorben,

lieferte in flarfen ffabungen fibntidbe (Srgebniffe nie baS gen5bn:=

Iid)e $ulDer, »äbrenb eS bagegen bei gleiebec !Di^tigTeit, nie fte

ft(b für baS itieSpuIoer am pa^enbften ergeben batte, biefem jiem«

lieb ^am.

®ie na^ ben S3erfu^8»®rgebniffen aufgejeiebneten ffutuen ber

©efebninbigleiten bed ®efcbo{fed unb bed !^ru(Ie8 ber ^utnergafe

im 9iobre für JFieSpuIner, pri?matif(be8 ^uloer unb gen&bntidjee

^uloer jeigen, nie bie ©efebninbigfeiten für erflere beibe anfäng»

lieb 3
iemli^ geringer ftnb, ald für te^tereS, nie fie nad| unb nach

aber biefem gleicbfommen unb fcbliegtieb in ben SlnfangSgefibnin*

bigfeiten an ber fRobmiünbung erbcblitb gröger onSfallen unb snar

för ÄieöpulDer notb gröger alö für bo8 priflmatifebe 'ipuloer. Gnt=

fprecbenb 3eigen bie ffuroen aueb, nie für baö genöbntiebe ^ulüer

ber grögte ®rurf Biet gröger ift olö für bie beiben anberen ^uU
Berforten, nobrenb bagegen für biefe nieber ber 3nboIt ber §läebe

unter ber JFurne Biet gröger auSfäQt al9 für lebtcreS.

Sei Cernenbung non ßieöputoer, non priematifebem ober ct)>

linbrifcbcm ^utoer lieferten im 25 Gm. unb nod) im 30Gm.*8?obre

Gbronoffop unb 3)ru(fmeffer febr gut übereingimmenbe Stefultate;

bei Sernenbung non genöbniidiem ^ulner bagegen machten fteb

febr bebeutenbe unb auffalienbe Unterfebiebe geltenb, nicht nur

3nifcben ben Angaben beiber 3 nftrumente, fonbern auch in ben

Angaben befl Xmefmefferö allein an Berfd)iebenen ©teilen ber

Sobrung. !Dem ©runbe biefer Ungleicbmagigfeiten nurbe non

jtapitain 97ob(e näher naebgeforfebt unb nach biefem fegeint berfelbc

in einer neUenartigen ^irfung 3U liegen, nel^e in ben ^ulBer^
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gofen in Solge btr leSenbigtn Jltoft greift, bie fie, BefonberS

bei rof(b »etbrennenben Sobungen erlangen, bcDor baö ©ef^oß fid)

in Setoegung fe^t.

3)iefe (ebenbigc Äroft fe^t ficb am ®efcbo§Ioget in®rud mn,

unb giebt fo Snloß ju ftetlcnrceife n>äl)ienb äußerft furjer

febr gePeigertem ^rmfc. ©8 bot fibrigcnö gezeigt, bop wie

bei gcwöbnlitbem ^ulncr fo felbft aucb beim tongfamer oevbven*

nenben Äie8= unb cljlinbiiftben “^Jutoer PcIIcnroeife gepeigerter

l'rud p(f) eipPtflcn !ann, menn bic Labung an bem oom ©cfdiope

om »eitcPen entfernten fünfte entjünbet ober fciir oerlängert

roirb: eine ©rftbeinung, Wtlebe fel;r für bie 3InP(bt fpriebt, ba|

foleb’ gepeigerter S)tutf Don ber Icbenbigen Kraft betrüt)ve, »eltbe

bie ^uloergafe gemöp bem Sßege erlangen, ben pe burcblaufen

fönnen, bi8 Pe am ©efepoPe aufgebalten »erben. 3Iuf g(eU

eben ©runb läpt p<b au<b bie Ungleiebmägigfeit ber Angaben

jUTÜetfübren, »eicbe p<b beim 9?obman’fd)en ^ruefmePer bemerflitb

mo(bt.

3)ie ernäbnten $erfucb8‘©rgebnipe laPen erlennen, ba|, fo

t)tel au(b febon bejQglicb SnpaPung be8 neuen 0cbieppuit)er8 an

bie neueren ©efcbflßröbre erreicht »oröen ip, bod) nod) oiel ju

tbun bleibt, bi« alle, für bie .JierPcIIung eine« ben oer|d)iebenen

©ef^ü^röbren oolipänbig papenben 'fJuIoerS mapgebenben Sebin» ’

gütigen btnlönglicb erfannt fein »erben. ®ie JI)*o*‘* bürfte

feblieplicb faP für jebeS gröpeie Kaliber eine befonbere p3nlDeriorte

Dcrlangen, um au8 bemfclben ein TOafimum ber SBirfung bei

einem ÜKinintum ber Snanfpruepnabme be8 PtobreS ju er3
ielen;

bie $ia;id aber »irb fo »eit nid)t gehen fönnen unb p(h begnügen

müpen, ein ^utoer IjcrjuPcIIen, »elchcS, »ährenb eS mit ben mitt»

leren Kalibern eine gehörige Sßirfung ju erlangen gepattet, bie

fiebere Sln»enbung öon fo gropen Hebungen erloubt, al8 jur oollen

Kraftentroidelung ber gröpten Kaliber pd) al8 noth»enbig ergiebt.

Die 31n»cnbung be8 gegen»ärtig angefertigten Kie8puloer8

gePattet bie SBiifung ber je^igen ©efehü^röhre gropen Kaliber«,

bis JU ben 25,000 Kilogr. feh»tren oon 28 Cm. hinauf, betracht»

lieh JU Pcigern, ohne pe pärfer in Snfprud) ju nehmen al8 mit

urfprünglieh für pe angenommen ge»efenen Sabungen geaöhnliehen

^uloer* ber gati ip. ©eim SBeiterfchreiten ju bem 35,000 Kilogr.

f(h»eren @efd)ü^rohre oon 30 Sm. mit ©efchoPen oon Uber

300 Kilogr. unb noch parieren f^abungen alS pe je bi«h(< «nge>
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toenbet icoibtn, finb bie 8ortbeiU bed neutn $uloei0 »eniger

gef^eQt unb bleibt t9 nod) ungemig, ob unb neicbe feinere

Seränberungen in ber ^uloerfabrifatioii ju treffen fein »erben,

um ben änfocberungen bcr größeren jtaliber ju genflgen. X)ie

^rt bir 2BirIung beb 0(bie§puIocrS eifoibert ba^er noib ferner

forgfättige Unterfm^ungen, »ie fie benn auch na<b oerfebiebenen

'Jiiibtungen bin im @ange fmb, mobei befonberb bie oon Kopitain

9}obe( oerfolgten Serfmbe »eitere »iebtige 'üuff^iaffe über bie

92atur beb 0<bte6pult>erb alb Sriebmittel oerbeigen. !Diefe

fu^e geben babin, bie bei Verbrennung oon @ebie0puloer eintre^

tenben @a8(paiinungen, ent»ide(te S^emperatur unb fub ergebenben

Verbrennungb>V<^obuFte na(b fDirnge unb ^nfnnmti'nfebung genau

gu beflimmcn unter Verbältniffen , »elibe mit ben bei »irflitber

Verbrennung beb 0d)iegpult)crb in ©efcbüQröbccn ob»aItenben

ooQftönbiger fibereiufitimmen, alb eb bei ben analogen bibberigen

Unteriud)ungcn, »ie betten oon ^umforb, 9{obman,

Vunfen unb Stbifdjfo» tc. bcr IJqII geroefen.

Ou febr ftaifen eiferneu oollftänbig oerfcbloffenen (Gefügen

»erben bureb elcttri(d)e ^ünbung Vnlncrlabungen bib ju 900 ®r.

gut (£fplofton gebrotbt, unb groar bei oerfebiebener @röge beb

9ianmcb, in »eltbcm bie l'abung ucibrannt roirb, unb graar oon

ber glciebeu @iöge mit bem Volumen bcr Labung ab bib gu bem

gebnfacben Volumen berfelben b>nauf. ^ab (^efäg tft mit einem

!S)ru(fmc|fcr cerfeben, ber ben bei brr (£;plofion auftretenren grög<

ten Druef angiebt; bie Vnlncrgafc bleiben gänglid) abgefperrt unb

»erben nad) ber tSfplofton oQitiäblieb nad) Vebarf abgelaifeu, um
ihre 3)Ienge unb ^ufautuienfebung beftimmen gu fönnen.

T'iefe Verfud)e ftnb bib je^t notb nicht abgeftbloffen, bod) b«t

babei bereitb bie Unterfuebung ber Vegiebungen g»iftbeu 0pan<

nung unb Diebtigfeit bcr in Derfcblojfencn (Gefügen ent»i(felten

Vulocrgafe (^gebniffe geliefert, »eld)e mit ben aub im (^efebUb*

robic beobaebteten @adfpannungen abgeleiteten febr nobe überein»

fiimincn.

ferner i|i bab iUiafintum beb bei ber Verbrennung oon

0d)iegpulDer im eingefd}lof|encn 9taumc ent»idelten Drudeb alb

»enig über 6000 Stmofpbärcn ftcigenb feftgeflellt »orben. On

©efebübtöbren fann nun aUerbingb bureb bei ber Sntgünbung

groger Vui<)CTiobungeu bti^t’o^flcrufcne b^fFid^ ObciQationen ber

©abmaffen ber Drud gum 0tbaben beb 9tobrcb unb ogne
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9hi(cn fOr bte befi ©tfcboffeC f)eOentDeife ft^ Aber

biefefl normate äRaftmum ergeben: bie l’age beS $unttt0, an

meinem bte Labung entjfinbet wirb, ift Don großem (Sinpuffc auf

bie ^eftigfeit bet SBcOenmirfung ber ^uloergafe unb }u möglidijler

Sermhibeinng biefer mug man bei meitcrer Sergrögerung ber @e>

ft^üQrofire fi<b na<b Dtrbefferten SRet^oben ber (Sntjttnbung ber

8abnngrn umfeben unb bleibt cd äberbaupt mfinftbendmertb, bie

Patronen fo lur} o(d möglicb ju galten.

Xrob aller in neuerer gemachten Serfnebe, bad ©ebieg«

puloer ffir bie t^eutrnaffen bnreb anbere (SjrploftDftoffe ju erfeben,

bot bo<b bis jebt noch feined biefer ©unogote, au§er für 3agb<

jtneefe, neben bemfelben a(d ^riebmlttel aufjulommen uermoebt, unb

angeftebtd bet ©cbmierigfeiten, bie fub beim ©tbiefpuloer ber

9{eguiirung feiner Üriebtraft in einer für bie heutigen genaltigen

@ef(bflb< paffenben äBeife entgegen|leQen, bfirfte ed fogar laum

erreichbar fcheinen, f^ticglicb oueb nur bad noch am ebeften ju be-

berrftbenbe ©urrogat, bie ©cbiegbaumwolle, in febtuereren ©efebflben

ald für BclbartiKerie fuber uermenbbar ju machen, äßad inbeffen

bie ^nmenbbarfeit ber ©ebiePaurnmoOe für ^eibgefebübe unb ^anb>

feuermaffen anbetrifft, fo fann biefelbe wegen bed ^eblfcblagend ber

in Oefterreicb gemachten be;)flgUcben Serfuebe no^ nicht ganj Der>

moifen werben; ed finb auch ^<r bid 1868 in @ngtanb für Un>

terfuebung ber ©ebiegbaumwoDe niebevgefebt gewefenen befonberen

ftommiffton entfehiebene f^ortf^ritte )u ihrer erfolgreichen Kerwen»

bnng ju gelbgef^lflbcn erjielt worben. !^ie weiteren Serfuebe bier=^

über, wie Uber bie ^erwenbung ber ©chiebbaumWoQe in ^anb>

fenerwaffen, mit benen feitber bie neue Stommiffion für (£;rpIo«

ftofioffe betraut worben ift, ftnb bid jebt oon biefer wegen ber

bringenben Unterfuebungen über ©cbie^puloer nur oerfcbobcn wor>

ben. Qor ungefähr brei fahren gab ficb auch ber Sbcmiler bed

engtifeben f$euerwerf>8aboratoriumd, ^rofeffor 9bel, grofe SRfibe,

eine ffir 3RUitair«.^inter(abungdgewebre bienlicbe Patrone aud fom«

primirtet ©ebiegbaumwoQe bccjufteHen, unb gelangte er ou^ febon

bomald bajn, bie Serbrennungdgefebwinbigteit folcber in erfoigrei^cr

Seife bureb 3mpregnirung mit (leinen 3Rengen eined nicht epplo«

birenben unb fonft ganj neutralen ©toffed ju reguliren, welcher

bie *Patrone gugleiih febr feuebtigfeitdbeftänbig machte. Säbrenb

bie Serfnebe mit berortigen Patronen in ber ^olge wieber aufge°
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in bet in neuerer ^n\ errid^teten gto§en ©c^itSbaunttooflfobtif ber

(Sebrfiber ^rentice jur ^erfieOung Don Patronen fQr Sagbgenit^re

mit großem Srfolge Snmenbung gefunben.

©eit einigen 3o^ren ma«^t ftd) baö 8fbürfni§ eine« ©preng*

mittels geltenb, boS, bfftiger roirfenb dS ©d)ießpulDtr, jnr ?o»

bung Don ©rnnaten gebrandet merben tonnte, o^ne ©efol/r laufen

ju mfiffen, bag biefelben in $oIge beS ©togcS beS ©cbuffeS j^u»

fäQig cjrplobiren. lonrbcn bcmnatb ftbon Don ber frül^eren

Äommiffion fflr ©d)it§böuni»onc einige groben mit ^oblgefe^offen

gemadbt, bie mit biefem ©prengmiltel geloben morcn; otiein

renb bobei Somben ouS bem 33=(5m.'9)?örfer mit ©id^er^eit ge*

morfen mcrben fonnten, j^eigten bogegrn bie auS geflogenen Sor*

bet« unb ^interlobungSgefdjfi^en gefd>offenen (Äranoten ein ganj

ungflnftigeS ©erholten; einielnc liegen fl^ jwor fid)er Derfd^iegen,

unter anfibeinenb gan;i gteid)en Serb&ltniffen planten aber bie

übrigen int 9tobre, unb jloar fo, bog ein (Äefd^fibrogr burcg Se*

ftgäbignng ber Bobrnng gonji unbrouegbar, ein anbereS mit groger

^eftigTeit jerfprengt würbe, ©eitbem mürben bie ®erfu^e jur

^ufgnbung eine« gt^eren unb IrSftigen ©prengmittcl« für $o^(*

geftfioge fpgematifd) fortgefe(}t, wobei eine groge 3®bl Derftgiebener

Gyplogogoge junödig bcjflglid) i^rer jertgeilenben (Gewalt in ber

äBeifc )ur Unterfudjung gelangten, bag man mit bcnfelben gefüllte

gugeiferne ©ranoten Don begimmten Äaliber in einer fegen mit

$olj ongefüHten iTommer planen lieg, um btrnae^ beren ©prenggfldc

gu fammeln imb i^re 3<>^l ®ewid)t ju begimmcn. 9tad)

biefen ?3erfud)tn, bei benen mandjeS olS ftbv fräftig angetügmte

©prengmittel bem ©djiegpulDcr g<b fanm überlegen jeigte, würben

bie am mirffamgen erfunbenen (Syplogogoge lu weiteren groben

ouegcwSglt. ai« Seifpiel ber beobaebteten oerfebiebenen

lung glei(ber ©ranaten burdb Derftbiebene ©prengmittel mog onge*

fügrt werben, bag eine 7,3 5bilogr. febwere ©ranate mit ©diieg»

pulDcr geloben gd) in 18 ©prenggflde, einf(bliegli<b ber iDtunb*

lodjfcbroube, jertgeilte, Don benen 12 jwifdjen 340 @r. unb 90 ©r.

unb nur 1 unter 60 @r. wogen, mit einer 2Wifd)ung Don djlor»

faurem ftoli unb picrinfaurem 5tali geloben, bogegen 100 ©preng*

güde Don }ufammen nur 1070 ©r. ©ewiebt g(b fummeln liegen,

Don benen 93 unter 28 ®r. ftbwer waren, wäbrenb ber weitaus

grögere Xbeil ber ©ranate Don über 6 jbilogr. ©ewiebt, in ©plitter

jertrfimmert, ju tlein war, olS bag ge cinjeln bitten gefammelt
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tocrben lömicn. (Sine fiarle 3^rtl)cilung ber ©ranaten ifi felbfl*

Drrnänb(i(^ nu^IoS, aber ber gemalte $erfnc!^ jeigt ioi), bog eine

Derbäitnigmägig fleine Labung beb bcjieic^neten ©prengniittelb,

Denn cb mit ©id)erbeit aerioenbct Derben lönnte, genügen mürbe,

nm eine ^inreic^enb meitgcl^enbe unb fröftige Zeitteilung ber ®e>

fetoHe gu bemirfen.

Kn bie lierfuite über Zeitteilung non @ranoten f^tonen fict

bann bie $erfud)e an gur SBeftimmung ber (Smbfinb(id)!eit ber

oerfd)iebenen ^plormno^e gegen ©töge unb anbere medjanifete

(Sinmirtungen. (Sb mürben bagu beftimmte 3)?engen beb gu unter»

fuctenben ©toffeb gmi[(tcn äRetaOpIatten auf eine fefie Unterlage

gelegt unb barauf (Semiette au8 medtfelnber ^öte faflen gelaffen,

mobei ft(b balb bie @rö§e beb @emictteb foroie bie unb

2)i(fe ber bem ©to|e auSgefetten 0<ti(bt bcS (Sfptoftnfloffeb non

fo bemerfenfimerttem (Sinfluffe geigte, bag man biefen Serfucten,

metebe in Jifirge noQenbet fein merben, eine größere Kubbetnung

gu geben fnb neranlagt fanb. ISinige ätnli^e S^erfudie mürben

ouef) (e(}teb 3atr in ^arib, mätienb ber ^Belagerung, mit 3Ri«

fd)uugen non fRitroglljcerin mit nerfebiebenen feften unb flOffigen

neutralen ©toffen angefieQt, um bie ficberflen unb paffenbfien Söege

gut Knroenbung biefeS ©prengmittelb aubftnbig gu machen; babei

foO eine mit !£)bnamit gelabene Granate auS einem @efcbüb beS

iD?ont ^alörien mit (Srfolg nerfeboffen morben fein, auS melcbcr

nereingellen (Srfebeinung man bereits auf fixere ®ermenbbarfcit

biefer 9titroglbcerinnerbinbung fcbliegcn motlte. Zufnt^fnsu*

©cblUffe über bie Sermenbbarleit non fRitroglbcerin gur ©preng«

labnng non (Granaten geftatten übrigens bie febon nor brei Zabren

in ©boeburpneg gemo^ten Serfuebe gu gieben, mo fammtli^e @ra<

naten, 6 an ber 3ubl/ ntit Srfolg nerfeuert mürben, bie gur $robe

mit einem feften fRitroglpcerinprSparatc gefüllt Daten, bei melcbem

ein @emif(b non germablener ©<biepaummotIe unb non ©alpeter

ben Iroger ber glttfftgfeit bitbete. iDie gro§e ©prengmirfung

biefeS Präparates butte fi<b in einer fReibe norbergegangener <Sf

perimente bemobrt, mo unter onberen eine ©ranate mit einer Sa»

bnng, bie meniger als ein Drittel beS ©emiebteS ber f^OOung mit

©cbiegpulner betrug unb gur nollfiänbigen KuSfüQung ber ^öb*
Irnig mit ©ägefpäbnen nermifebt mar, in gehn 3Ral mebr ©preng»

fiücfe, als burdb ©cbiegpulner gertbeilt mürbe, ©o günflig bie

®rgebniffc obiger Serfuebe oueb roaren, fo b‘*tt man eS bo^ ge»
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ratzen, ftc^ na^ anberen ©prengniHtetn utnjufe^en; einmal, mcU

ein feft grgrflnbeteb 93ertrauen auf bit ®id)rr^eit non ^Ktrogtl^cerin«

))rS))araten für milttatrifi^e noc^ nicht beflanb, bann meit

mit fotchen bie 3^^<>(und bet ^ohlgefchoffe nur ju ueitgcbenb

erfihien. (Kn paffenbereS Sprengmittel für ^ohlgefchoffe fanb ftd)

in einem ^icrinproparate, roeicheS fleh noef) ben bamit gemachten

Serfuchen ald ein in aQen mefentlichen lOegiehnngen 3ur Snmcn>

bung für @ef<hog(abungen geeigneter l£|:ploflt)ßoff bemährt hot.

3m Verlaufe ber mit (Granaten unb nerfchiebenen Spreng >

mittein gemachten Sprengnerfnehe berfiel ^rofeffor 9bei auch barauf

bie ©genfehaften ber Serbinbungen be4 picrinfauren ^mmoniafS

3U unterfuchen, bad (eicht in gro|em 3Raa|ftabe heräefitQt merben

(ann unb bei Srhihnng nn non bem beS picrinfauren StaU mefent«

lieh Derfchiebeneb Serhalten jeigt. lieber einer giamnie erhi^t,

fchmiijt unb oerbrennt erftereS ohne hrgenb meiche 9ltigung jur

Cpplofion, bie (entere bogegen epplobirt; auch findet bei btefem

Sppiofion flatt, menn c8 einen mS§igen Schlag erieibet, mShrenb

bad picrinfaure ümmoniof fcibfl mit mieberhoiten f^arfen SchiS«

gen nur fchmer baju gebracht toerben (ann, Sn^eichen oon <£pp(o<

fion oon fleh ju geben. Sbenfo erforbert eine SKifchung oon Sal«

peter mit picrinfaurem flmmoniof, hn @egenfah )u einer foichen

mit picrinfaurem StaU, einen heftigen Schlag )ur ^eroorbringung

einer nur leichten unb theilneifen (^ploflon unb jeigt (eine 3(ei>

gung jur Sntjflnbung, felbft wenn ed einer fehr fiat(en 9ieibung

auSgefeht wirb, welche fogleich ben am wenigflen empfinblichen ber

jur Srfehung beb Schiefpuloerb porgefchlagenen S^plofioftoffe jur

(£pplofion bringen würbe. £Sgt man eine ^omme auf ber

SRifchung oon picrinfaurem 9mmonia( unb Salpeter wir(en, welche

Srofeffor Slbel mit bem (Kamen „Slcrin»Suloee" belegt ho^ fo

oetbrennen bie einzelnen Zihtüc mit jifchenbem !£one unb jeigt n<h

wenig ober (ein Sefheben jur Serbreitung ber Serbrennung über

nebeniiegenbe eingefchloffen bogegen, wie in (^ranoten,

e^rplobirt bab Sicrinpuloer h<ftig unb entwicfelt eine 3<ff^i(>^ung8--

(roft, bie jwar geringer, alb bie ber Schießbaumwolle, ber (Ritro<

glpcerinprfiporate ober beS picrinfauren Kali, immerhin aber erheb»

(ich größer alb bie beb Schießpuloerb ifi, unb biefo baßer, wo für

@ronaten mit deinem ^ohlraume eine heftigetc Sprengwir(ung

gewünfeßt wirb, mit Sortheil foDte erfeßen (önnen. Sine Snjahl

mit gefüllte @ronatcn ftnb oßne einen
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SflifidOdi oerfc^itbenen ftaltberS, 6t« }u bemjemgen oon 23 @m.
ait 10,5 ftilogr. Sabung, txrfcuert worbrn unb fann bemna^ bte

I «idKi^cit btefeS $utD(r« al« beraieftn erad^tet nitrben,

II nun an au«g(bt^ntere voQflönbige (Erprobung beffelben o(«

€pr(nglabung für (Granaten geben ju bfirfen. ‘Siai ^icrinpnlocr

iil nebenbei ebenfo beflänbig ol« bo« @4tegputoer unb ba bi<^ bet

SKrngung feiner ^flanbtbeile ohne irgenb toel^en fRad)tbei( für

bie ^ItbarUit ber SJiif^ung SBaffer jugefe^t toerben borf, fo iff

' bie ^abrifation beffelben nicht gcfäbtlichet, al§ bte be« 0chic§pu(<
’ Derb; auch fann eS fiehee >vie biefed gepre§t unb gcförnt toerben;

übcibicS finb bie hoffen be« ^iainputoerS im Vergleiche gu feiner

(traft nicht bebeutenb, fo bag e« um fo eher berufen fcheint, für

'l ortiOeriftifche nü^liche Hnmenbung ju finben.

9taihbem im 3ahre 1862 bie 0chiegbaumn>oOe mieber ange>

iHgen hatte, bie öffentliche ^ufmerffamfeit in (Englanb auf ft<h 3»

)i(hen, lourben oom jfriegäminiflerium juerft Vrofeffor %be( unb

bann eine befonbere (fommiffion beauftragt, bie (Sigenfehaften ber

6(h<(hbaumuoQe al6 (Erfah be« ©chiegpuloerS }U unterfuchen

I

t>ie|e ftommiffion f&hrte eingehenbe Verfuchc in grogem fDtaagftabe

Bit nach bem Verfahren be« öflerreichifchen (General« oon l'ent

^a^cfiellter 0ch<egbaumtDoOe au8, um fleh 3“ oergetoiffern, ob

toQe« Vertrauen in bie ^attbarleit berfelben gefegt toerben fönne;

I

bie Qrgebniffc fielen fo gflnftig au8, bag bie (tommifflon 1868

I ü|ttn Vericht bohin abgeben fonnte, bag bie ^altbarfeit gehörig

»"gefertigter 0^iegbaumU)oOe flbergeugenb borgethan fleh f^«^e,

ibgleid) fte noch >o(itcre Verfuebe nothtoenbig erachte, bamit man

! fibet biefen Vuntt hinreichenbe (^etoigheit erlange, um bie aUge«

I meine (Sinführong ber 04iegbaumioode für äffilitairjntecle befür> •

Borten ^;u bürfen. !2)ie oerfchiebenen iDtufier oon 0chiegbaummoOe,

auf iselche bte jtominiffion ihr Gutachten grfinbete, unb melche bis

' i‘tt unter flet« gleichen Verhültniffen aufbemahrt würben, jeigen

,
fi<h auch i«ht, 6—7 Oohre nach ihrer Anfertigung noch gonj un»

•eränbert. Vejüglieh befl oon Senf’fchen VerfohrenS ber ^errich-

Bng oon 0chitgbaumtDoQe für fDtilitairgtoede ocrmochten bie Ver:>

lxh<ergebni|fe nicht, bie ftommiffton gu einem entfehiebenen, gUn>
' fügen (Gutachten gu führen unb fleQte eS ft<h ffar heraus, bog noch

**el gu oerbeffern bliebe, um bie ßroft ber 0chiegbaumn)oQe ge»

hörig gn beherrfchen unb fte gnr fieberen unb oortheilhafteflen

^loenbung an 0teQe beS 0chtegpu(oerS totrflich geeignet jn
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machen. — !Die Seoba^tung bcr bon im abgef(^Ioffenem d?aume

berbrannten 0(^i(gbaumtboOe geäußerten äßtrlungen unb bie 3Babr«

na^me, baß bie bon l’end angetbanbten SRittel, um ber SaummoDe
jur 9iegu(irung ber SerbrennungSgefc^minbigfeit eine beflimmte

3)icbtigteit ju geben, i^rem Qtotd nur fe^r unboQlommen ent»

fprrc^en, ließen '^rofeffor Slbel erlennen, baß baS erreicht

merben fönnte, »enn tß gelänge, bie @chießbaumiboQe in eine

Sotm }u bringen, unter ber fie lei^t burch preßen behanbelt unb

bamit in gang honioflcnen SRaßen bon beßimmter @eßalt unb

2)i(htig(eit bargeßeQt toerben lönnte. !Die8 ließ fi^ erreichen, in«

bem bie t^afer ber Schicßbaummolle bem gleichen iDIahlprojeße n>ie

ber ^apierßoß untermorfen unb bann ber 93rei in iBIätter ober

geformte SRaßen oermanbelt mürbe, melchen mit ^tilfe gemöhn«

licher meehanifcher Vorrichtungen leicht ooQfommene Seßigfeit unb

große ^ichtigleit gegeben merben fonnte. — üDiefeS neue Verfahren

fflhtte balb )u feßr gttnßigen (Srgebnißen in ber ^erßeUung oon

©chießbaummotllabungen für 0prengjmecfe mie für $anbfeuer<

maßen unb Selbgefdcü^e, mit melchen inbeßen bis jeht erß bie bor»

läußgen Verfuche gemacht morben finb. f^ür 0prengjmede hot fith

bie (Einführung bon Hebungen louiprimirter Schießbaurnmollc an

0teOe beb bis bahin angemanbten, in 0cilform berarbeiteten

0toßeb nicht nur begflglid) ber VHrfung bei gleichem (Vernichte,

fonbtm auch ber 0i^erheit in bcr 3Iufbemahrung unb

Vehanblung beS 0prengmitteIS höchß bortheilhoft bemährt, ba

SRengen lomprimirter 0dhießbaummolIe, nur menn ßc feß einge«

fchloßen ßnb, burch JufäHige (Sntgünbung gur ^ploßon gebracht

merben fönnen. 3)ie Snmenbung beS SRahlprogeßeS gur ^erßcQung

bon 0d;ießbanmmoIle ermieS ßch ferner noch in ungeahntem fD^oaße

hinßchtlich ber (Sigenfehaßen berfelben, befonberS ihrer ^altbarfeit

unb auch Sabrifation oon Vortheil; ßatt VaummoUe oon

beßer Qualität unb langer f^ofer, mie ße bab Sent’f^e ^abrila«

ttonSoerfahren neilangte, fonnte nun jebe beliebige VaummoQe

gleich gut gebraucht merben. üDer VaurnmoOabgang aub ben

0pinnereien, ber nun houptfächlich gur Vermenbung gelangte, mirb

ohne oorhergehenbe befonbere Steinigung im Verlaufe ber 3nberei^

tung ber 0chießbaummoOe felbß fo boüßänbig gereinigt, baß biefe

fchließlich gang frei bon allen fremben, ihrer ^altbarfeit fo f^äb>

lidhen, organifchen Veimengungen erhalten mirb, bon benen bab
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Jenrf^e gobrilationäonfa^rcn fo feljr, abev o^nc üoUftänbigen

(trfolg bemühte, bie ro^t Soumwotle ju reinigen.

3n ber no^ ben Sfngaben öon ^rofeffor äbel eingeridjtetcn

aaö betriebenen ©(bic§bauranjoOfobril ber ©ebrüber ^rentice in

Stotemorlet wirb ber feine tt>ei§e ©nunirtonabgang ber ©Ginnereien

jnetfl fe^arf getrodnet, bann in 2)Zengen »on 0,45 ÄUogr., wäl^renb

einiger ÜKinuten in bie 3P?ifd)nng Don 1 ©croi^tSt^eit ©olpeters

fonre mit 3 ©ewic^teitbeilen ©c^rotfclfäure gctmicbt, hierauf etroaö

auSgebrfldt unb »ä^rtiib 12 ©tunben in irbenen Üöpfen liegen

getaffen, bamit bie 97itrifi!otion ber ’öaumrooOfflfer fid^ not^ roeiler

noQftänbig DoUjie^en fönne. .^ierauf gelangt bic ©^iegbaumnjotle

in eine ßentrifugaltrocfenmafdjinc unb nu8 biefet nad) üorüberge»

benbem @in1aud)en in einen 2Bafferfirnbl ju Dierinaligem 3lu8»

fpttlen in fließenbem Sönffer wä^renb je 12—24 ©tunben, wobei

fie nach jebem %u8fpUlcn wieber auf einer ©entrifugatmafe^ine au8>

gerungen wirb. 9?un folgt baS 'lÄoliten in einer ben fogenonnten

^ollönbern ber '^apierfabrilen gleichen ÜÄafc^inc, rooburc^ bie

©d^iegbountmoOe ni^t nur ;\ur (Srjeugung einer gon;^ l)oniogenen

SRaff: fein getleint wirb, fonbern jugleid^ eine grünblidje Steinig

gung erfahrt, bie burc^ bie nadjfolgenbe lBet)anblung in einer

Safd|maf(^ine noch weiter getrieben wirb. ®iefc3 SBofeben gel)t

unter fortgefe^tem Untrübren in einer großen 5Wenge beftänbig er*

neuerten unb fcbließli^ ftbwacb altalinifd) gemalten, warnten

SBafferS Dor ficb unb bauert gewöbnlicb ungefähr 48 ©tunben bi8

SRufUr ber int IBabe befinbli^en ©tbießbaumwolle eine febr

^igprobe befriebigenb beftanben haben. ‘Da gleid)jeitig wenigftenS

500 ßilogr. ©ebießbauntwoUe jufamnten gewafeben werben mUffett,

fo ergiebt ficb innige äliifcbung unb bamit eine SuSglei»

dbung bet ®erfcbiebenbeiten bet ©tieugniffe ber mit Heineren Slten»

gen burcbgeföbrten Dorbevgegangenen Operationen. ‘JJatb bein

aSafeben wirb ber ©ebießbauntwoUbrei bitr^ DorlattfigeS formen

unb nacbfolgenbcS ^f3rcfien mit btjbraitlifcben 'Breffen, unter einem

Druefe Don 600—900 ftilogr. ottf einen Ouabrat=Em., in feftc

©cbeiben Don gewflnftbter gornt unb Dicbtigicit Dcrwanbclt. 2öäb-
renb ollen bieftn Operationen ift bie ©cbicßbaumwollc gan^ noß

unb baber unentjünblicb; auch nad) betn ^reffen entbölt ftc nod)

gegen 20 ®/o aBajftr unb bleibt bamit fo ungefährli^, ba8 ©triefe

berfelben mit 53anb^ unb 3>rlularfäge gernagt unb jerfebnitten

werben unb mit Bohrern ober gar mit rothglflbenben Sifen l'öcber

eciMnntbTriligfleT 3a^tgang. Saab IJCXI. 2
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eingebo^rt ev^alten lönncn. 3n bicfem feuerten 3ufianbc tonn bie

©c^ieQbaummoQe in loafierbic^ten @efägen beliebig lange anfbe^

»a^rt nerben. !£)a§ f<b(ieg(id)c !£ro(fnen gefc^iel^t raftb unb ftd)ei

auf bureb ÜBaffeibainpf erbibten eifernen glatten; wonad) bie fer«

tige 0(biegbaummoIle in flarfe böljcrne ßiflen, beten 3)edet mit

'Jiögeln non 3i«l f«figcnagelt, nerpadt wirb.

'Dur^ gablrei^e in großem 3J?aagftabe auSgeffibrte Setfudie

ifl bie Sicberbeit in oben angegebener äBeife angefertigter compri«

niirter 0(bicPaumwoQe grünblicb erprobt inib ihre noQfommene

.^altbarleit wie autb ibre UngefnbrUd)Ieit bei 3uföIIiger Sntjün»

bung anbere ol8 febr feft eingefd)loffcn, borgetbon worben*).

^ie 92 itroglpcerinpräparate, obne bag fie ein*

gefibtofjcn ju werben braucbeii, nerinittelfl ber ßinwirlung einer

lietonation ^ur noOen (Sntwidlung ihrer e^plofinen @ewalt ge^

brad)t werben, führte ben ^fftfienten non ‘^jSrofefjor ^be( barauf,

311 nerfu^en, ob man nicht auch bie bei gewöbn(i<ber Sntjünbung

*) 33a8 in bie @i(b<rb<it ber compriinivtcu ©cbieBfcauntrooIlt ge*

|ct}te 9)ertcauen bot in legier 3cit (i»tn fibweren 0to6 erlitten but^

bie im 3Jtonat 'Huguü in ber gabrit ber @ebrilber ißrentice eiugetretene

iufällige (Syploftcn, »eiche 24 ajtenicbcn, »orunter bie gabritbeftbet felbfl,

bae Seben tötete. Ohne nachroeiobare äufjere Urfache e^ptobirten auf

einmal bie brei SDlagajine mit ungefähr 1500 jtitogi. norräthigei in

itigen oerpadtcr 0chiehbaum»eQe; baS geuet biefer Spplofion theilte

fuh ber auf ben reibenben Irocfenplattcn auSgebreiteten ©chieübaum*

moDe mit, unb brachte biefe 3um 3niommenbtcnntn unb ©pptobiren unb

ging enbli^ noch ouf bie in ben SBerpadungSgebäuben bepnbliche 0chie6*

banmmoDe über, bie ebenfaü« auf einmal mit großer .tieftigfeit epplo«

bitte, entgegen allem bei ben 3$erfuchen beobachteten bloßen 3nfommen>

brennen entjünbeter nicht feß eingefchfoffener 0cbießbaum»oQc. Die

nachfotgenbe Untetfuchung hot nun aderbiiigS in ber in ber lebten 3<it

angefertigten 0chieibaumroolIe eiueii flatfen @ehoU »011 ©thwefclfäure

entbeeft, ber allein hinreicht, 3erfe|}uiig unb ©elbßcntjünbung ber ©chieß»

baumrootlc »ahrfcheinlich uiib crtlärlich ju machen, beffen SJovtommen

aber nach bem gaujen (Sange b;r gabvifalioit unb nach bem Umßanbe,

baß e0 nicht in ganzen ??atiien, fonbern nur in ciii
3
clneu ©cheiben ton»

ßatirt »otben iß, ftth foum anber« crtlären läßt, a(3 baß nach bem

iOofehen ber ©chießbaninmotle bon bbstoilligcr -fianb abßchtlich bon 3<it

jn 3fit ©chmefelfäure jugefept »orben iß. immerhin aber fcheinen bie

tBebiugungen ber (Srplorion bon ©chicßbouinwollc noch nicht boQßSnbig

begrünbet.
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an freier l’uft o^uc Gifjloftou nbbrcmiciibe lomprimirte ©tbit§»

bamnttofle in analoger SBeife, o^nc feft eingef^Ioffen ju werben,

^ftig ejrptobiren laffen lönne. 'Der SJerfuc^ gelang unb neranlafete

^rofeffor Sbel eingebenbere Unterfuebungen in biefer fRi^tung on<=

jufieDen. Cr fonb halb, ba& aüe eyplofiDlloffc, felbjl ba8 ©(bie^*

puloer, unter ber (Sinwitfung einer Detonation au(b uneinge*

febloffen, in freier Suft, b«fl'9'i' Srplofion, Wenn oudb in oerftbie»

bener 3Beife, fähig finb. Senn bobei ;jwae bie (Sröße ber bei ber

onfänglid)en Detonation entwicfelten nieebanifeben jSraft unb bie

^löblicbleit ihrer SQSirfung, bauptfäcblicb bie urplöhlieb^ Umwanb»

lung be3 ihr auggefebten ©yptofinfloffcS beftimmen, fo oermögen

bo<b Weber bie .'peftigicit be8 ©toßeä ober ScblogeS unb bie ent*

wiefette ^i(je noeb bie befonbere iRatur bc8 (StploftofioffeS unb fein

(§tab non $altbarfeit bie nerfebicbenen Ctftbcinungen ber Deto=

nation nofljtänbig ju erflörcn, fonbern etfebeinen noeb unerllörte

(Sigentbfimlid)feiten ber angewanbten anfänglieben (Sifebütterung unb

ein pbbfifaliftber 3“fanimenbang jwifeben biefer unb ber bei bet

(Spplonon ber ju erplobirenben ©toffe eintretenben befonbern @r«

febütterung in’§ ©piel ju fommen. ©o bewirft bie Detonation

non 0,3-2 ®r. eingefcbloffenen ÄnaUquceffilberS bie Spplofton einet

mit biefem in ^erttbrung gebrachten ÜRaffe fomprimirter ©^ie|<=

baumwoOe, wäb^enb ju gteiebem 3n)eefc bei eingef^loffenem ($bln^’

fliiffioff eine jcbnfaeb grögeie 9)fenge notbwenbig wirb, ferner

bat, obgleich iRitroglpcerin an nieebanifeber ®ewatt ber Spptofion

bem Rnallquecffitber gleicbfotnmt, bie Detonation einer ÜRenge beS

erfieren ©toffe«, bie gegen 70 SRat größer ift, al8 bie, bie e8 on

lebterm bebarf, um tompriniirte ©cbicßbaumwolte jur (Spptofton

)u bringen, auf bic ÜRoffe biefer eine bloß meebanifebe, noQftönbig

j^ertrümmernbe IQJirfung. — ^tle gemachten 93eobacbtungen fpreeben

Übrigens bafUr, baß bic !S$irIung einer Detonation bei ^ernorru^

fang ber (^pptofton bc8 ©toffed, auf ben man fie wirfen läßt, ber«

jenigen eine« ganj plöbticben ©dblagcS entfpriebt, bet ouf einen

Dbfil SWaffe geführt wirb, beren Dbeiicben im ©tanbe finb,

ber fortbewegenben ober anSeinanbeitrcibenben ®ewa(t beS ©ebta^^

ge8 )u wiberfteben. @ine frei aufgeböngte 19 9Rm. biefe, 115 ®r.

febwere ©cbeibc fomprimirter ©ebießbaumwoQe würbe non bem

®efcboffe be8 3Rartini<$enrt)s=®ewebre8 auf 50 Weter (Entfernung

einfach burebbobrt, eine breimal biefere ©cbeibe bagegen beim Dur^^

fcblage be8 ®efcboffe8 in Sranb gefegt ohne ju epplobiren, inbem

2 *
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nun bad ^iberfianb genug fanb, um bte !£^ei((^en bet

©(^tegbaummoOe beim !l)ur(^gange bid ju ü^ret (Entifinbnngdtem«

prratur )u er^t^en; ein ©tAd ©cbiegbaumnolle non einfa^et

I)ide, 450 @r. fcbroer, mürbe bogtgen burcb baS einfd^togenbe @e»

f(bo§ jur @fptofton gebracht.

SSie überhaupt bie (Spplofion einer großen ä^enge eincd (£;»

plopoftoffed bur^ bie anfängliche ^Detonation eineS ganj Heinen

Iheileö berfelben fich nonjieht, fo bleibt bieS auch ber goö/ »nenn

ber ©yploflofloff in gorm eine« langen ©treifenä fi^ auSgebreitet

finbet, an beffen einem (Snbe bie ^ctonntion«»3ünbung angebracht

ift. 9?eihen non in 3t®tfthenröumen oon 1'2— 25 ÜRm. gelegten

©cheiben Don ©djießbaummoQc fuib biä jiir l'ängc oon 1,5 SÄeter

epplobirt roorben; hoch giebt c« eine burch ba« ©eroicht ber ein 3 el*

nen ©lieber ber 9teihe bebingte ?änge, bis ju melcher bie ®jplo=

flon fleh fortpflanjt, Uber mel^e hinaus nur noch bloße Sntjfln«

bung unb SluSeinanbevmerfcn ber übrigen ©lieber ftattfinbet. 3«^
^eftimmung ber ©efchmiubigfeit, mit melchcr bie (Sjcploßon in

einer IReihe ©chießbaurnmoUfcheiben fortfehreitet, ftnb einige oor^

läußge Serfuihe mit bem Sh^onoftope gemacht unb in einem ^aOe

bei einer IReihe non 57 ©r. fchmeren, ohne 3>nif(hcnräunie gelegten

©cheiben gefunben morben, baß bie ©pploflon in t)on nnge»

fahr 0,0002 ©elunben ßd) 0,915 äßeter meit erßreefte.

Die ^nmenbung ber DetonationSjfinbung fiberhebt, befonberS

bei ©prengungen unter SEBoßer, ber 92othmenbigteit, ©chießpuloer

unb anbere S^ploftoftoße feß ein^uf^ließen, um ße ihre e^loßoe

^aft entmideln ju laßen. IBei ber neulichen ©prengung eineS

untergegangenen ©chißeS mürben ^uloerlabungen non 227 l^ilogr.,

bloß in maßerbid)te ©äde nermahrt, burch DetonationSjünbnng

mit gleicher äBirfung jur (Sfploßon gebracht, mie menn ße in ßar«

fen eifernen ©efäßen eingefchloßen gemefen mären. SRaßen h^eten

äßateriatS Don bebeutenber ©röße unb f^eßigfeit lonnen burch eine

Derhältnißmäßig Heine i’abung tomprimirtcr ©chießbaummoQc jer«

trfimmert merben, bie nur frei oufgelegt ju merben braucht.

^udi iß burch bie DetonationSjUnbung ermöglicht, bie im ,

Verlaufe Don ÄriegSoperatioueu erforberliche 3«rßörung Don Sou«

ten atlei ^rt mitteIß fomprimirter ©chießbaummolle ohne lange

Sorbereilungen, fchr leicht, ungemein rafd) unb ßcher unb mit ge^

ringem ^lufroanbe an ©prengmitteln 30 bemtrfen. EDionnigfoche

Serfuche beS englifchen 3ngenieurforp8 hoben bte bieSfäQigen Sor«
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fomprimirter 0(^te§bautnii)oat mit ÜDetonationdjflnbung

übtrjeugenb nad)g(nitefeD. 0o foQten beifpiclbutife an einer

80 langen, 2,1 ueiten dontTeefcaTpe:®atIerie mit 1,5

—

1,7 HR. fiarfer ^rontmauer unb 0,46 fßt. biefen unb unbebeeften

@en>51ben unb ^öljernen 2:^ren fammt eifernen ®attern an beiben

Snben, eine 9tei^e fteiner Serfuc^e mit lomprimirter 0djiegboum:

DoQe gemacht »erben. 9lo(^ unflar über beten äBirfungen »ur«

ben na^e an einem (Snbe ber ®aQerie brei Labungen Don )ufam>

men 27 ^ilogr. an ber fDiaucr unter bem Sämpferpunfte be4 ®e<

niölbe4 oufge^ängt unb gleii^jeitig burc^ ^Detonation ge^ünbet.

Die (Sjrploflon jerftörte nid^t nur bie @aQerie am einen Snbe auf

eine 2önge Don 45 2Ji., fonbern in {^olge beS ^(npraHes ber ®afe

an ber Dcrfi^loffenen Dbflre be4 anberen SnbeS aud) biefe« no(^

onf eine ?vinge Don 25 aji., »obei ba« eiferne ©itter in Jrtlm^

mern »eit »eggefprengt mürbe. Sei Anbringung ber gleichen

bung in ber SRitte ber ©aClerie märe biefe ohne >n ih^er

ganjen Sänge DoOftänbig jerftört morben. Sin onbeteS Seifpiel

bietet bie 0prengung eined fogenannten 3J?artelIo>IDhurmeS für

Afiftenoertheibigung. ^er freidrunbe, auS gebaute

ÜRfluerftärfe Don 3,7 217. auf ber 0eefeite unb

Don 2,5 2R. auf ber Sanbfeite, 2 genfier unb eine Dhüröffnung

unb einen Inhalt Don 220 Anbif^^Sm.; 91 Silogr. lomprimirter

0(hie§baum»oQe »urben in brei Raufen frei auf bem Soben im

Dhurme gelagert unb gleiih}eitig jur Sfplofton gebracht; ber obere

Xheil be4 Xhurmed mit bem 'Daehe h»^ ft<h fo(hlc gegen 1 fD7. in

bie Suft unb fanl bann ju Soben, »Shrenb bie 2J7auern auSmärtg

umftfirjten. Der Dhurm »ar DoUftfinbig jerftört, ohne bag au^
nur ein 0tein 50 3)7. »eit meggefchleubert morben näre unb bie

ganje 0prengung hatte nur brei S'^fonen möhrenb ber 3eit einet

©tunbe in Anfptuch genommen. 0pdter mürbe noeh ein jmeiter,

gleicher Dhwnn, mit 84 ftilogt. Sabung ebenfo erfolgreith gefpiengt.

3n Streichung gleicher SBirfungen mären an 0chic6pulDer »enig.

ften^ 550 Jtilogr. nothmenbig geroefen.

(37ach englifchen technifchen 3eitf*hriften unb f. b. fehweig. Art.)

jf
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III.

Jur ISfluigming uun ISdfurt.

/^a bisher no(^ feine auf offijteQc OueQen gefffl^te Oelagtrungd^

gefd)i(^te non Setfort erfc^ienen ift, fo bürfte ts imd) bad befon«

bete ^ntereffe bcS OegenfianbeS ju rc^tfertigen fein, no(^ notier

non ftanjoftfeben Stimmen f)2 oti3 31t nehmen, neldie über biefen

©egenflonb in bet XogeSIiteratur erfthieiien finb, bie, wenn fie

auch nur geringen 3Infpru^ auf militairifcben ä93eith beftgen, bo(b

)ur jSenntnig ber üffeinungen unb Stimmungen, wie fte in bet

^arnifon non SBelfort in ben nerfd)iebenen ^erioben ju Ülage

traten, unb bie Eigenheit beS franjöftfdien (Sharafterd wieberfpie«

getn, hoch nieQei(bt be^ f?efenS nicht unwerth crfcheinen*). (SS

flnb in bem nachftehenben atuSjuge bie bei franjöftfchen (Sfpelto^

rationen unnermeiblichen gro§atbmigen $h<’of<n fortgefaffen unb

ber Inhalt nur infoweit er ftch auf bie SelogerungSgefdtichte be<

jieht, wiebetjugeben nerfucht worben. 95?ir fangen mit einem fol»

(hen ÜageSerjeugniffc an, wobei fl4 SJerfaffer al9 ^olontair

ber ^rmee non Seifort mit bem fUiotto: Potins mori quam foe-

dari! bejeichnet bat; „Impreasioas et Souvenirs du si6ge de Bei-

fort“**). ®ie mancherlei (Sitate, welche er aus ben alten Älaffifetn

*) diejenigen nnjerer gcebvten ^lerrn Jejer, »etebe bet ®elagerung

öOH S3cIfott beigewobnt baten, werben bringenb gebeten, un 8 bie gewiß

bäufig ftcb qI3 notljwenbig berauSftetlenben j23cri(biigungcii unb inSbe»

lonbere ben Artillerie» unb 3ngenieur«£5ffiperen inlereffirente @cgcn»

gänbe gefättigß jugeben taffen 311 wetten, um 3»cifelbaftc* anfsuftären,

Ungenaues 3U beri^tigen unb fo für bie @efcbicbtfcbreibung ein überalt

jutreffenbeS Sitb 3U gewinnen.

*•) ©troßbnrg, drenttel u. Sür(}.
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mu^t, bcjttc^ntn i^n otö einen unterrid^teten SRann. ?2a(^ un>

ferem 9}olontatr betrug bte Sefa^ung: 3000 Sinienfolbaten, 13000

SRobilgarben, Don i^rem £)rganifator ®enera( Sroufat mit Döter^

liebem SBoblrooQen, „les petita mobiles“ genannt, 250 3<>Q^tomte

nnb ©enebarmen, 2 j^ompagnien giranctireurd unb 800 9Rann

garde sedentaire.

‘Die ^eriobe ber ISinf^liegung ,
wobei nodi ni(bt auf bie

€tabt gefc^offen mürbe, bauerte Dom 2. 9?oDember bi§ jum 3.

Ikjember 1870. Die ©tabtbel^örbe berartige Sorrätbe Don

Lebensmitteln bef(bofft, bog Don einer ^uSmanberung ber unnUben

fauler abgefel^cn werben tonnte*). würben blinbirte .ßU'

guibtSörter für bie geuerwaiben unb für bie etwa Dom SSombar«

bement ouf ber ©tröge ilberraf(bten ^offonten bw0'P‘nb

glei(^em würbe empfobten, ade ^ouStbüren offen ju logen,

um nötbigenfaOs aueb ^ü(fe bringen ju lönnrn. Die überwölbten

9tatbbau8feder würben ;^ur DiSpofttion berjenigen Sinwobner ge>

gedt, welche biefeS ©dju^cS in ihren eigenen SS)obnnngen ent»

bebrten.

Üuf bie Anfrage bed 9)taire, ob boS ©tragenpgoger oufgc»

rigen werben fode, entfdbieb gd) ber S^ommonbont, bog bieS im

Sntereffe ber Lciibtigfeit ber j^ommunifotion ber ^orlwagen nicht

gottfinben fode. Die Einwohner befd)röntten nidbt odein bo*

rauf bte 3<>bi Sertbeibiger ju Dergorfen unb ben {folgen beS

bcDorgebcnben iBomborbementS möglichg Dorjubeugen, fonbern eS

Würbe gegen foldje, welche ohne flutorifation gücbteten unb teine

gRogregeln getrogen hotten, ihren Dieng wobrenb ihrer ^bwefen^

heit Derfehnt ju lagen, energifcb Dorgegongen, fo gegen einen JtreiS^

PbpgtuS unb einen ^ppotbetenhewobrer.

3Bo« bie grnnjofen SdeS ergnben fönnen, ift ou^ bifi^ ü“

erfchen; fo foden bie ^reitgen, um glauben ju nto^en, bog ge

fortwobrenb ©erftSilungen erhielten, einzelne DetofebementS mehr«

fache dJtarfchpromenaben hoben auSfOhren logen u. [. w. Da§
Vergeben gegen bo8 Sölferrecht, bog wobrenb beS ^orlanientirenS

.Qtfdiogtn worben fei, Woö bei bem ©erholten ber gronjofen in

biefem gelbjugc belonnflid) geh fo böuPo ereignete, wirb hier ben

^reugen jur Log gelegt, ©o foden wobrenb beS ^orlamentirenS

presgifcherfeitS ffanonenfehüge abgefeuert worben fein, blod ju bem

*) Senf. bo8 fpStere ?lnei6ieten fchweijcrifcbei' $hi(antropen.
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3»ede, um bur^ bcn ^orlomcutair biefc ^robefc^üRe in bet Siü^e

be§ beobfl^ten ju lofftn. 35ie Selforter SJoIontoire

beticbten mit 9ieib, bag bie SD?anf(baftcn btt ^oftenlette but(^ mit

farbigen @läfern mittelft intermittirenbem 2ic^t gegebene 0igna(e

in $erbinbung geftanben bitten. 3)ie oberirbifeben Üelegtapbtn«

®räbte Dom ©cbloffe ®cIfort ou§ mürben oft bureb ©efebofie jer«

riffen unb eS mirb bebauert, bag nicht unterirbifebe Dorbanben

maren.

?lu8 Söefongon mar ein SIpbavat mit Stinffeuer nach bem ÜÄo=

beU auf ber 2Be(tau8ftcnung nach ^elfort gefebafft unb auf bem

©cbloffe oufgefteüt morben, roobureb einjclne fünfte bc8 ^ugen«

fctrain8 Don einem ?id)tjtrablenbünbe[ getroffen Dorßbergebenb b*Q

beleud)tet metben fonnten. ®cr 3lpporat bot aber ni^t8 geleifiet

unb foß JU febmaeb gemefen fein. ®urcb ffommanbantur»33efcbt

mürbe befannt gemodbt, baß bie ^auteä unb ®affe8»'Perdbe8 bur^

Laternen mtt 9feflcItor terfeben roovben möreii, moDon rotbe8 ?i^t

anjeigen follte, baß ber tinfe f^lügcl angegriffen merbe, gtüne8

2icbt bet rechte glügel, unb meißeS Siebt bie flRitte. 233enn ba8

SBerl umringt merbe, foflten bie 3 gorben abroecbfelnb erfebeinen.

Die Gruppen maren in Äafemotten, Dbörmen, Äafernen unb

in bombenfteber in $oIj unb @rbe fonftruirten Untertunftdräumen

untergebraebt. Dicfe Unteren maren (aum mann^boeb unb febr

unbequem, me^bafb Gruppen in ben umUegenben Sorftöbten unter»

gebracht maren, ja einige tampirten unter einbre»

cbenbe äBinter unb bie feinblicben ©efeboffe ein ficbcre8 Unterfommen

aufjufueben jmangen. On biefer fßeriobe mürben Unterfttnfte hinter

©artenmauern, in, fo gut mie e8 anging überbeeften ©ruben unb

unter bet Gtbe bergeßetlt. ©o lonntc man j. S. auf ben ^auteS^

'fSerebeS eine Deffnung feben, meicbe ju einer tiefen 4>öble führte. »

3u folcben 3“flwcbtfört«r” Derbroebte ein 2beil ber ©arnifon ben

ilBinter 187ü;71. Die 3“b^ bienfttbuenben ©olbaten begann

fteb febr halb ber 3lrt ju Derminbern, baß oft nach 2—3 Dagen,

juie^t felbft nach nur 24 ©tunben 9lube ber flÄann mieber ouf

äBacbe fam.

SBöbrenb ber ÄrtiDcriß ftets bei ben ©efebüßen auf ben äBäQen

anmefenb fein mußte, bioouafirten bie Snfanterißen auf 33orpofien

in Derlnffenen ©ebäuben ober im SBalbe, baber Dielfacb erfrorene

5üße Dortommen. 3“^^ 33eg(eitung bei 8?t!ogno8jirungen unb
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^fnSfäQtn toar eine mobile 93atterie in SBelfort ftlbfl orgonifirt

morbcn.

9m 3. iRooembet fielen bie etfien Aanonenfebüffe oon bem

$ort In 3ufiice gegen bie feinblicbcn ^elagerungdarbeiten. IRan

glaubte ju beobachten, bag btr )$einb an 2 SircumoaQationen ar<

beite, eine gegen au§cn, eine gegen bie belagerte ^eftnng. SRan

lonntc bie Arbeiten bei bem fd)önen äBeltet febr gut [eben, mie fie

fdjned Dormörtd gingen. 'Dian fab felbfl jumeiten Gruppen mar>

febiren, nobei man nicht in |ben Rebler oerfiel, ihnen ftugeln ju<

fenben jn nioOen, nooon bie jungen Itanoniere in ihrem @ifer

jnrQcfgehalten merben mugten. 0^ugtafeIn fSr bie Umgegenb

fcheinen nicht oorhanben geroefen 5U fein unb mugte beShalb oiel

SRunition auf Drobefchüffe oergeubet werben.

Xäglich würben auf bem ganjen uorböftlicheu Umfange: 8 er*

mamagnt), Deffoncourt, $ejeloiS neue 9e(agerungöarbeiten ent>

beeft. Dach itriegSgebrau^ richtete ftch baS geuer bed Don

ben erften üagen ab auf bie meiften ber umgebenben Dörfer; feit

bem 5. Dooember auf bad öftlich ton ^elfort belegene '£>orf äbeo^

remont unb ^ejeloid unb ba man erfahren hoben woQte, bag ftch

ba9 feinbUche Hauptquartier in bem Houfc ©ogiio in bem fUblich

belegenen !Dorfe 0eoenand befinben foQte, auch borthin. Da^
einem oetgebli^en 9u8faQ auf baS öfUich belegene Seffoncourt,

wnrbe biefefl !Z)orf gerftört; bag bie auf bem Siampfpla^e liegen»

ben Ortfehflften überhaupt fehr litten, erfcheint unter biefen Um»

fiänben nnoermeiblich. @ine Deihe Heiner 9u8fälle richteten ftch

nach ben norböfUith oorliegenben Orten Offewont, bem 9rfot»

2Balbe, Doppe, ebenfo nach ^^tn norbwefilich belegenen 0albert»

Serge.

9m 21. würben uom 5tommanbanten 4 j^ompagnien Sclai»

reur« ou8 ben Sinien=©atoi(Ionen oon Dr. 45 unb Dr. 84 unb

ben Diobilen ber Dhone unb oberen 0Qone gebilbet. S3on btefen

enfants perdus, wie fie ftd) gu nennen pflegten, würben lühne

^anbflreiche oerübt; ohne J^reilorpö im eigentli^en 0imie biefeö

aBorte# gu fein, befaßen fie eine gewiffe Uuabhöngigfeit, woren

jeboch ben 5?ommonbciiren berjenigen '?ortö untergeorbnet, wo fie

fi<h eben befanben.

Unfer Solontoir, felbjt 9rtiUeri{t, bemerft hitr, bag eö nöthig

fei, bog bie ©efchühe ber iejtung jtetS burch beftiinmte Dltt!geid)en

im Sortenain unterfhi^t »erben. 0 o f^lug bei bem9u«faü no^
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9{op))e tine oon f$ort la SD^iottc fommenbe ^ugel re(!^t aeUgtn in«

mitten einer ficb )ur ^btsebr M Sludfalld fammtlnbe feinbliibe

itolonne ein. Wogegen bei einer anberen ©elegenbeit Deranlagtc

ein mit ungenflgenber Xrcfffuberbcit abgefeutrter 0cbu| groge

SJermirrung in ber eigenen S^ruppr, ba fie bei ber grogen (£nt«

femung fu^ nic^t genUgenb unterfcbeiben lieg. @8 crmicS ftcb bi^,

bag bie rotben $ofcn a(8 Unterfcbeibung^jeicbcn ihre grogen Sor^

tbeile haben.

@iner ber micbtigeren 9udfäQe mar gegen SBegoncourt gerichtet.

33ej|oncouit ig ein in gront be« 5ort la Ouftice belegene§ ®orf.

@egen halben ißoDember mürbe beuierft, bag geh ber f^einb Don

biefer ©eite her ftarl oerfchonje unb baS J)ovf felbg mit beben«

tenben ©treitfräften be[e|}t hatte, ^cr fiommanbant befebtog ben

Seinb h>*t jurüefjuroerfen. 2000 5U?nnn oom 84., 3)?obi(e ber

9ibanc unb Obern ©aone, gefolgt Don einer Batterie, mürben ba«

mit beauftragt unb felbg eine Heine ^Imbülance beigegebtn. Tian

brach am frühen iUtorgen auf. jDie ^2lufgabe mar fchmicrig, be«

fonberd für bie j^um erften iUiale inS ^eucr fommenben fD^obilen.

(Smpfangen Don einem gutgenährten ©emebrfeuer auS ben fRetran«

chementg, melchem bie ^ngccifenben 84er unb äRobilen nicht ebenfo

mirlfam antmorten fonnten, entfpinnt fich ein mörberifcheS ®efecht.

'Die SRobilen ber oberen ©oonc gngen an ju meichen. Sdä baS

©icherge trf^ien mit bem ^oionett brauf lobjugehcn, ba ber

t^einb jeben ^ugenbtict 9)ergär!nngen erhielt. Die Dapfergen

gürjten brauf loe in ber ^ognung, bie anberen mit fortj^ureigen.

Der gommonbeur unb 2 Ofgjiere ber SKobilen ber SRhou* gelen,

mad Unorbnung in bie 9{eihen brachte. 'Jiach einigen Dergeblichen

Slngrengungen, fcfnnbirt Don bem 5*uet bet ftononen Don gort

la 3ugice unb einiger gelbgefchühc, mug geh ber 2lu5faQ mit Ser.

lug Don etroa 200 2)fonn, Jobte unb Sermigte jurüdjiehen. Die

©chulb ber Dcbanbabe (mie unfer greimiOiger felbg ge benennt)

ber aWobilen ber obern ©aone, migt er ber fchle^tcn SBahl ber

£>ffijiere berfelbcn bei. (Dicfe 3Robilen ber oberen ©aone mugten

am 5. Dejember roegen 3nfuboibinntion aufgclög roerben).

Söeitere Sluefölle nnd) ©üben, noch ©eoenanä h*u» mürben

ebenfalls jurucfgejchlagen. Der Slngreifcr arbeitete ruhig fort, fo

bag geh ber Ginfchliegungägürtel immer enger jufammeugog.

Slm 14. ÜRooember foQten einige Äompagnien ber Mobilen
ben freiliegenben $ügcl le 3Ront, öglieh Don Sclfort beferen.
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»at loeber oon Sefefltgungen not^ oon Sagereiiuit^tun^en bort

etwa« Dorgefe^en. 8tt b«t Unerfobtenbtit bi»fer SD?obiten fiel ti

ibnen nit^t rin fic^ »enigflen« ^fitten ju bauen, ba @tböt3 genug

»orbanben mar. (Sin anberer ®runb aber mar: ber SJ^angel aQed

©tmrinftnne«, fo ba§ ber öau unterblieb, meil menn bte Seute eben

mit bem San fertig fein mürben, bie Sblofung Tommen Tonne nnb

bie Jütten in 99efl^ nehmen mürbe, fie aifo für änbere gearbeitet

haben mürben! ©o blieben fte ot)ne allen ©chub 9 Xage bort,

bib bann bie Sblöfung Tarn, aber eb maren biebmal bie $reu§en,

meld)e bie Sefa^ung biefeb .^ügeld triebt übermSltigtcn unb in

milber "“ib ber ©tabt trieben, mofelbjt fie im bemitleibenfl-

mertbeften J'rffbl*« Uniformen unb Totbigen ^ofen

anlamcn. iDTan bad)te nitbt baran bie ^ofition le SRont mieber«

junebmen, fonbern man begnügte ftcb p« "«4 5Träften ju befebießen,

ba bie ?lngreifer biefe unter bem Tonoergirenben geuer ber ^ortb

beS SBarre#, beS ;^or»t»frT3 be t’ebperance, ber beiben f^lügel beS

Derfcbanjten ?agerS, be3 gortS ÜJTiotte unb bc8 tour^beS-bourgeoid

liegenbc ^ofition bo(b ni(bt ju bebaupten benTen Tonnten.

?Im 22. 97ooember eröffnete man ein heftige« geuer natb bem

Orte Salboie, mofetbp mon nach bem SBalbe oon Ärfot bin eine

oerbeeTte feinblidje Satterie entbeeft hoben moOte unb oerbanb ba>

mit gleiib}ritig eine dTefognoSjimng bortbin. !3>er Xag be« 22.

mürbe in Seifort „ber TOO^Ranonenfehugtag" genannt, meil an

biefem 7age fo oiel ©dtüPe ahgefeuert morben fein foOten.

91« RriegSlip ber Si^cngen mirb bi<i^ oermelbet, bag pe bei

bem ®efed)t auf bem ^ügel le QRont mie bei SePoncourt ba«

franjöpfthe 9letraite»©ignat horten oon ihren öornipen btafen

Iflpen. bag pe Ptb in fronjöpfche Uniform gegedt unb

ben ®(hitbmo(hen ouf ihr qui vive? geantroortet: France! um pe

ouS ber 9?äbe nieberjufd)iegen. ®onn bag pc bei bem näd)tli(ben

Sngrip auf ben ^üget le aWont ben ÜÄobilen bafelbp jugerufen

hätten: „©«biegt nicht, mir pnb au(b SDJobite!" ©oI(be ÄnfebuU

bigungen oon grogartigen gintea unb Juden ber fd)limmen

gen bringt unfer Solontair noch oiele oor!

©egen ba« @nbe beS ÜKonat 9Tooember glaubte man in meb»

reren 9J5thten in ber ©tabt unb in ben Soiftöbien dichter ju be^

merTen, rotlcbe erfthienen unb mieber oerfchmanben unb möglithet

Seife ©ignale nach äugen bin ju geben begimmt fein Tonnten.

Der SÄoire erlieg ouf Sefehl be« Rommonbonten einen Äufruf
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an bU (Sinwobner, ft(b bei uSd|ttt(b<n Eingriffen beS HujfinbenS

jebe9 Don äugen fl(btbaren Siebtes 3U enthalten.

3n bec eingefcbloffcnen 0tabt ^uctniiten eine Stenge Don

r&cbtcn, naebbem bie 9la(bri(bt ber fiabitulation Don äReb, bie

Uebergabe dou 92eu6reifa(b, bie (Sreigniffe Dor unb in E3ariö öffent^

lieb befannt tourben. !Die Bürger glaubten ii)re E3 ereittoi(Iigfeit,

bie 5«|lung bi« auf« Eleugerftc ju Dertbeibigen bei ©etegenbeit

eine« Elrtilel« ber Selforter t»el«b*f

gerfle anlommen ju lajfen anriefb, in einem ©ebreiben an ben

Äommonbonten ntanifefliren ju müffen, melebe« ber Äommonbant

babin beantwortete, bag er biefe ©eftnnung DoHlommen tbeile unb

biefe Elbreffe famint feiner Elnfmort in ber Selforter 3 '*tung obju^

bruefen befahl, worauf benn bic iWebaftion jeben ©cbonlen an eine

Uebergabe gurQcfwie«.

2)a8 33ombnrbenient. Eint 3. Dejembet fielen bie erflen

@ranaten auf bie gorfS bi« in bie SJorflöbte hinein. ®lan wollte

in ben erflen Jagen be« Jejeinber bebeutenbe Jruppenbewegungen

bemerft hoben, ja felbfl ben ©eneral d. JreSdow gefehen hoben,

wie er mit febr ärgerlicher Hfliene E3efehle erthtilte. 9?otürli(b

legte man bie« babin au8 , bag er baran oerjweifelnb, E3eIfort

burch einen ^anbflreich }u nehmen, Dor einer regelmägigen 8eIo>

gerung ^urfidfehrede. Die bi8b<i ntilbe Jemperatur würbe au(h

raub unb winterlich unb ;u einer E9elagerung wenig gflnflig.

3n bec 9lacht Dom 2. jum 3. Jejember entflanb wie burd|

Räuberei eine weitumfaffenbe E3araQele unb mit ber llRorgenrötbe

be« 3. begannen ebenfa(l8 Aber 9la<ht au8 bem E3oben gewaihfene

^Batterien ihr f^euer. (Sin jeber lonnte unzweifelhaft fehen, bag

bie erflen Elnflrengungen be« Eingreifer« gegen bie zule^t auf bei

UBegfeite DoUenbeten SBcrle, gort be« Sarre« unb fReboute Sdle.

Due gerichtet werben feilten unb bag e« auch auf ba« ©chlog unb

bie im ©Abwegen belegenen E3a|le8 ferche« abgefehen fei. J)ie

Sieboute IBeQeDue war fogar noch im feinblichen ©ewehrfeuer doQ*

enbet worben.

2)ie ergen ©ronaten feilen frnnjögf^e gewefen fein, wa8 bie

E3elforter barin begärFte, bag bie E3elogerung bie unmittelbare

golge ber jlapitulation Don EReh fei- Jieienigen ©ranaten, welche

nicht frepirten, würben geleert, Don Sleuem geloben unb bann

ihrer ^egimmung gemäg oerfeuert, fo bag bie ^reugen ihre ©oben

jurttderhielten, aber — in ©prenggflden.
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Ufbtr ben 8tPu» 9S»oerfe öon ®eIfort äußert

unfcr t3oIontair folgenbermaßen

:

T>ie befanb fu^ bei ber ätriegSerflärung in bcinfeiben

bemitleibenöwertben 3“P®"*** übrigen fronjofifdieu 8e*

jhingen. !Dte oerfc^iebenen BottS h>aren uoDenbet unb in ©tonb

(efe^t; eine mit @cfc^ü^ befe^te 2:ran(^ee Dertl^cibigte bie

fiäJte, ein Sorbon non Gruppen bie nol(|en ®örfer. Die ^ö^e

@ranb=©albert, »eid)e gonj Seifort bominirt, unb ber {>flgel le

Sfonf, niebriger olö bie oorige ober nä^er l^erangelegen, waren

ci(bt neifcbanjt unb lonnten ni^t befe^t gefjalten Werben. 3lm

t. Tejember bot bie mit Sert^ieibigcrn garnirte (Jeftung einen

(Sürtel »on vielfotbcn unb rcfpcitobeln Sffierlcn bar. 8n biefem

läge befanb ficb 3Qe3 auf feinem Soften.

318 ber ©efcbüftlampf begann, jogen bie Sürger fid) in i^re

Si^ubörter jurüd, ben Sert^cibigern freie« Selb laffenb. 2l?an

lebte ber Uebergeilgung, baß e« biebmal nic^t bei einer bloßen Slodabe

mit einigen Sorpoßenfc^armü^eln broußen nor ber ©tabt wie

18i:t/14 abgemacht fein wUrbe, fonbern man traf aOe Sorberei»

hingen, Serbaltung«maßregelii bei So»er«brünßen u. f. w. unb

riibtete ftib noQßänbig auf ba« unausbleibliche Sombarbement ein.

3nf bie ©timmung ber Seoöllerung wirfte auch Snhinft

bei Don ber nationalen Sertheibigung ju So^iS für (Solmar er>

nannten St^öfeften @ro«jean günßig ein, weither ßch mit in Sei«

fort einfchließcn ließ unb bei feiner flnlunft mit einer ho^tönenben

Srollomation ©eiten« ber frangößfehen 9iepublil bebütirte.

X>ie Sürgerßeige in ben ©troßen ber ©tobt füllten fich mit

Wift unb Srbe oor ben fteQerlöchern, bie burdjgeßedten SRau^.

röbren fthwöijten bie gocoben ber .^öufer. 3Äan ri^tete ßth im

Mer ober im gefthü|?ten (Stbgefchoffe ein, man fcherjte felbß, ber

nöhßen 3»luoft gm
,

5

oergeßenb, über bie neuen SBohnungSein»

nhtungen, worin, ba monche Käufer al« ju eyponirt oerlaßen

»erben mußten, nod) neue $ou«genoffen hiojuti^oten. I)ie oon

ttner fampe ober Serge beleuchteten 5Räume hotten manchen tref«

fenben Sorwurf für einen alten nieberlönbifchen SRaler abgegeben.

3m 5. üDegember bemerlte man ^ohlgcfchoße mit Sleimänteln

unb DO biefer abgeßreift war, hotberhabene IRinge auf bem (Suß>

nfen. 3m 8 . tarnen mehrere fJeuetSbrflnße oor. ®ie Dtachrichten,

Xi<ht in bie ©tabt gelangten, befchräntten ßch halb nur auf folche,

»tlhc oon Douanier«, SMlbbieben ober ©chmugglern als foge^
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nannte „coureura“ burt^ bte SernhrungSoflrtcI I^inburc^ gebraut

»erben fonnten. ^er Sufmerffamleit bet prcugifc^cn $ojten »irb

non unfrrem Solontair baS 3<K9"i§ oudgefleQt, bag ti bure^ 3

9Bod)en ][|inburcb, tro|j angebotener ^Belohnungen, feinem ber

Soureur^ gelang, von äugen na<h ber 0tabt fuh bureg ben (Sin«

f(hliegungegflrtel b'nburch ju fcbleicben.

SBährtnO ber erflen 3 äBo<hen bed IDionat S^ejeniber »aren

bie flnflrengungen bc8 Angreifers oorjugSmeife gegen bic gortS

1(8 ^arrtS unb iBeQeoue gerietet, n>el<he befetjoffen »urben.

(Sin Offiyer non ber Sefahung ber US SarrcS ougertr fitb einfl

barüber folgenbermagen: „^entc hoben toir einen j^iemlich ruhigen

!Xag gehabt. 3Bir empfingen auf unferem f^ort nur »enig mehr

als 200 @efchoff(“. 0ehartcn mürben bcfd)äbigt, Lafetten ger«

trümmert, aber AQeS mieber reparirt.

3n ber lebten ®elabc beS SWonat ®egember, äugert fuh unfer

Solontair, mürbe eS ben 93elagerten fehmer bie Abfid)ten beS

BeinbeS gu errathen. üeute som $a(h moKten behaupten, er

hanble gegen ade iBermuthungen. dtfan moQte erfennen, bag er

Selfoit non ber 0cite beS 0^1offeS .angriffe, mo cS am f^mä^«

flen mit @ef(hüh befeht fei. !S)iefem Stfangel mürbe benn au^

fofort abgeholfen. 9Ran brehte eine Angahl Aanonen um unb

fihog über bie Ifaferne meg, mobei biefe @efihühe benn noch

beger gebedt erfchienen.

2Ran fleOte noch eine Sermuthung auf. SRachten ftch nicht

bie ^reugen eine folfche ^orgeQung non ber 0tär!e ber non

ihnen ongegrigenen f^ortS beS IBarreS unb Sellenue? Diefe bei«

ben Serie maren neu erbaut unb nur ein ^aar Soeben nor ber

(Sinfchliegung hotte man na^ leS iBarreS eine auSreichenbe 3ohi

@(f(hQhe hi”°><f9(f<^off t ? Onbem fie ftch auf biefen partieOen An«

grig troh beS norgefunbenen unermarteten SiberganbeS nerbigen,

rechneten ge ba nicht ouf einen moralifchen 6geft, inbem ge bie

^efahung biefer f^ortS gur ^ergmeigung bringen moQten?

aWan bemerftc ferner, bng man, meniggenS bie ergen läge,

bie 0tabt fchonte, aber am 6. f^on flogen ®efchoge bis in baS

Onnere ber 0tobt, am 8. mürbe fogar bie jlirche ein 3><iponIt

ber Belagerer, meil eS ipnen nielleicht belannt gemorben mar, bog

ge 0äcfe mit dgehl in geh barg.

:Dag bie in ber gfahe ber ^ortS liegenben Sorgäbte mit non

ben 0chügen gu leiben hotten, mirb als unnermeiblich gugeganben.
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abtr geflaut, bag bie fliiibulancen iiicbt gefc^ont »urbcn, )oa9 aber

(btnfo unm5gli(^ erf^cint, ba fic in beifelben lagen. 91ac^

no(^ me^rtTcn folgen ©eiten^ieben ouf bo8 SJtrfobren ber $rtu.

§(s giebt unfer $o(ontair jeboeb am ©^luffc feiner Setraebtungen

jn, bo§ «on 410000 ‘‘JSrojeftilen ollet ?itt, »el(be ouf ©elfort ge=

[(bleubert norben fein foUen, bie immenfe 3)7ajorität bie ^eflungS^

»trle trof.

@4 febien auf ber ^anb ju liegen, bag ber ^Ingreifer eine

Heinere regelmägige ©clagerung juerft auf ©efleoue unb befl ©ar*

re« führen beabgd)tige, beim er arbeitete febr fleigig in feinen

Itondjeen unb befdjog biefe gort« ohne Unterlag. 8m 9. ®e=

jeraber nmrbc eine Slelognoäjirung gegen ©eQeouc uorgefebiit; bie

SRannfebaften batten jeboeb ^iRüb^ fi<b t’O" beii (Sifenbröbten lo«^

jumacben, melcbe in einem 92ebe bo« ganje 3Betf umgaben. 8m
10. Dejember lieg Jtapitain !£bic<^^' ber energifege ffommanbant

oon ©eneuue, 2 Dfgjiere Don ben 57er (Sclaireur« uor baS ßrieg«<

gerid)t ftellen. ©ie »urben angellogt, ben ©eborfam Dermeigcrt

}n haben, al8 fte gegen ben geinb Dorgeben foOten. IDa« ßrieg«>

grriibt lieg bie gonje Itompagnie auflöfen, fe^te ben ^auptnionn

ab, fpraeb ben Lieutenant frei. Sine folcbe energif^e fUlagregel

mar bereit« bei bem 2. ©ataiQon ber ©Mobilen ber oberen ©aone

OS« öbnliiben @rünben }ur 8u8fübrung gelommen. (S« mirb

nach ber fpateren gübrung biefer flRobilen behauptet, bog hi» bie

©ehulb nur bie Shcf8 treffe.

8nf ber ©übfeite folgten Heine ©orpoftengefe^te bei ü)an>

jontin, im äBalbe Don ©auiUierS; bei 8belnanS mürben ©atterien

etablirt. 8m 20. unb 21. Dejember lieg ba« geuer be« 8ngrei>

fer« etma« nach-

'Da« Loo« ber @inmobncr ©clfort« mar ein traurige«, gür

bie in ihren tcDern fteefenben mar Üag unb 9?ad)t gleich; bie

herrfchenbe lobtengitle mürbe nur burd; ba« ©cröufch ber @ro»

naten ober hbcbfl^n« biirch ba« üloUrn eine« ©arlmagen« unter«

broebrn. Die fteQcr ju Derlagen mar IcbcnSgrfährli^, ba oft bie

^Snfer über ben Äetlevn getroffen, in Drümmern jufommenftürjten.

3n einem Jpoufc batte ficb eine ÜRagb loprijionirt in ber nicht

flberioölbten jfetlerüffnung im Dreppenbaufe ihrejbüche jn etabliren

unb nurbe hi» fan einem einfchlagenben @efchog jerfchmettert.

Die ©ompier«, Dornean ber IDlaire fD?. flRenp, maren, fomie ft^

geuet jeigte, fofort jur ©teile unb iSfchten nach ©^öglichleit, fo
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bofe nur etwa 40 Raufer burc^ geuerSbrflnfle in .Raufen üon

®^utt unb ^fc^e Derroanbett würben.

üDer fc^weijerifebe SunbeSrat^ offerirte bamnlä benjenigen

(Sinwobnern SBcIfortS, welebc auger 0tgnbe waren fi<b ju nertbet^

bigen, ©aPfreunbfdjoft ouf ©(bweijerboben. ©enerol Xrefldow

fd|i(fte baS betreffenbe Anerbieten an ben S^ommanbanten 3)enfert,

Weither ben Ginilbebörben boooit SJenntni§ gab. @3 würbe fofort

eine ?ifle mit 900 9?amen oufgcftcllt unb man fcbmeitbelte fttb

ftbon, bag ber Belagerer fte werbe jieben (affen, ba man eine ab>

f(bläglid)e Antwort für eine unnötbige ®raufamfeit b><((- Unfer

Solontair bringt noch eine ^enge foicber n^lcbc

Wir ibm gerne cerjeiben, ba er Don bem, wo0 ber Ärieg in feinen

Jtonfequenjen notbwenbig mit fteb bringt, borf) nur eine febwatbe

3bee p hoben febeint.

Am 20. unb 21. ^ejeniber nobm baS geuer beö 39elagerer3

bebeutenb ab uiib befcbränltc ft^ nur auf leicbte 5!aliber. Wan
fragte ftd) ftbon, foQtc bie Belagerung aufgehoben werben, ba bie

febweren OJefebübe ftbwiegen? ober füllte bie3 nur eine ginte fein?

!Dtr Jfommonbant gob oQe Befehle, um einem erworteten gewolt*

famen Angriffe in großem Woßflobe, entgegen ju treten. Wan
bilbetc fteb fo9oi^ (in, Jfönig A3ilh<lm woQe feinen lieben ©etreuen

einen brillanten (Srfolg gum SBeihnatbtdgcf^enle raatben!

Unfer Bolontair ergeht fttb m fentimentalen Betrachtungen,

baß man in biefer heilisen iRa^t, wo ben Bölfem einß f^riebe

nnb Berföhnung Derlflnbet würbe, wo bie ©laubigen anbäebtig bie

©heißmetten }u befueben pßegen, ben jh’ieg^lärm nicht ruhon (oße!

®ie ©loden ber ffirebe ertönten nur, wenn eine O'ronate ßc ßreifte.

<Sß ereignete fttb ober jum SBeihnaebtSfeße nichts Weiter, a(3 baß

am 2ii. 3)cjember eine neue Batterie ihr geuer gegen bie

eröffnete.

BefonberS brüdenb würbe in bem eingeftbloßenen Blob( ber

Wangcl aHer Siatbriebten Don außen hec> empfunben. Wan Der^

fuebte aud) h>(( ßeb bureb (Luftballons mit ber Außenwelt in Ber«

binbung gu [eben, jeboch ohne weiteren tSrfofg.

©egen Snbe ®egember würbe bos Bomborbement hsfiiflfr;
,

bie 3ohl ber unbewohnbaren Käufer ßieg bebeuttnb unb bamit bie

, ber obbachlofen ©inwohner, welche in ben weitläußgen Siedern beS

(RathhoufeS unb ber ©rppten ber Kirche Unterfommen ßnben

mußten. Wit ben (Lebensmitteln ßanb e3 noch erträgli^, nur am
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Snbe ber Belagerung mu§tc ^fetbefleif^ nuSbcIfcn. (Sbenfo trat

jnlebt fanget an Beleucbtungämaterial ein. 9?o^nte^r ober ge«

nirte bo0 Berfibininben ber Keinen ÜTifinje unb ed mußten Bela«

gemngd'BonS treirt n>erben. Bei ber junebntenben (Ebbe ber

Mafien tuuibe ben Offizieren ber @el^alt juiüdbel^alten, ba fie

bur(^ ben (Empfang ber ^Rationen ibn entbebren lonnten.

9m 92euiabrätage maglen cd immerhin einige Bermcgcne, um
ber ^q|Ud)f(it ju genügen, i^re (^ratutationdbefuebe in ben beno^^

barten ^tOerii abzuftatten; oom 0cbloffe and mürbe bad neue

3abr um BKtternacbt burd) 12 ftanonenfebüffe bemiHfommt, ber

Belagerer antroortete ouf biefen @ru& mit „feinen Rruppd!" 3)ie

(Granaten repräfentirten bie Bifttenfaiten

!

2>ie 9ffaire non ^anfoutin.

9nbetnand an ber 0aDoureufe mar einer ber erfien fünfte,

ttielebe pon ben Belagerern befe^t unb bafelbft Batterien erbaut

mürben. biefem 'Dorfe unb Beifort liegt Danjoutin,

meldjed bureb franzöftfebe (Truppen befe^t blieb. 9nbel>

nand unb Danfoutin liegt ein fcbmalcd SBiefentbal umfäumt oon

(^ebölz, morin bie Borpofien aufgefteHt maren. Bon Belfott aud

mürbe mit (^efebfib na(b ben feinblicben Batterien in 9nbelnan8

gefeboffen, mäbienb biefe b^ufis Sntmort na^ Danfoutin riib«

teten. 0o blieb eS bid Anfang 3anuar. 9m 8. frflb oerbreitete

fi(b baS @erO(bt; Danjoutin fei in ber ü^aebt genommen, ber De«

legrapbenbrabt fei abgef^nitten, 800 üRobile gefangen abgefübrt!

(Ed maren bie ÜRobilen ber 0aone unb Ifoire, mel^e fub boK^n

überrafeben (offen. 9m 15. Sonuot ocrbrciletc ficb bie Sunbe,

Bourbafi eile mit einer neugebilbeten 9rmee gum (Entfabe oon Bel«

fort bn'on. Qfcgen 9benb glaubte man ßauonenbonner unb 9Ri«

troilIeufen«(Selnatter z“ oernebmen unb oHc f^ortS feuerten, um
ibie grenbe an ben Dag zu Die 92acbt brad) unb

ed lam ni(btd! (Ebenfo am folgenbcn Doge, mo fdjlieglidb bad

meit braugen ertönenbe (^emebrfeuer fieb nod) zu entfernen febien.

Sne Hoffnungen auf (Entfab oerfebmanben unb bie Belagerung

ging ihren meiteren @ang. 9m 20. mürbe ißeroufe nach

nädiger @egenmebt oom Belagerer genommen, mobei fieb S^apitain

$enain oom 84. audzeiebnete.

lieber bie 0<bmenfung bed H^uptangriffed oon üBefl b^i^ uadb

Sflbofl fleOt unfer Bolontair folgenbe Betraebtungen an. fRacbbem

Znerfl ber 9ngriff gegen Bedeoue unb led Barred gerichtet gemefen

6«4<untbTei6igget 3a^gang. LXXI. Qant. 3
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war, Würbe im faufe be3 iWonat Oanuar ‘Danjoutin unb ^eroufe

genommen, weld)e bnvd) eine Jranc^et oerbunben bie '^erc^e« um-

zingelten. Xec ‘Angreifer l||atte olfo eine 0e^wentung nae^ 0flb«

ofi bin gemacht unb nach unb na^ würben bie 0cbuglinien ber

Srt geönbeit, bag man erfennen tonnte, er woQe bur<b bie ^ei^eS

gegen belfert oorbringen. !Dad 0ebtog b^tte babei niemals auf«

gehört baS .^auptobjett beS Eingriffes abjugeben.

37ian fragte fi^: warum b^t man bie eine 0eite fo b^ftia ange«

griffen, um na^ E3erlauf oon einigen Soeben wieber baql6n abju«

fteben? Sar bieS ein oon Einfang an oorbebaebter ^lan folcbe

SJierteli'^wenfung oorzunebmen? ^i* SortS SelleBue unb

beS ißarreS bureb S^ontnlangriff jum 0d)Weigcn ju bringen unb

babei bie ^ortS ^crebeS unb baS 0cblo^ im 9iUcfen ju nehmen,

bann eine 0ebwentung ju macben unb biefclben bureb jwifeben

iönoitlierS unb Danjoutin angelegte S3atterien in bie ginnte ju

nehmen, wöbrenb ber Eingriff in ber fronte fortbauerte, — bann

febliefelich bie ;^auteS» unb SafieS«'lJerebtS bnvd) auf ben $öhen

oftwörtd ‘^anjoutin erbaute ^Batterien oon oorne anjugreifen,

wöbrenb biefe f^ortS fortbauernb bureb bie weftwärts gelegenen

bcutfeben Batterien im fRüeten genommen würben? — Ober wor

eS fo wie bie ,,^cue ^reu^ifebe 3*ilung" üom 24. Sanuar 1871

in einem Elrtifel brachte, bog bic EJelageter ihren juerft angenom«

menen ElngriffSplan oon @runb auS geänbert hatten?

3n E3clfort febenfte man in ber Webrzabl bieftr Unteren

SReinung ©tauben, ba fid) ber Eingreifer auf ben ^öhen fübli^

ber ^<erd)c8, bem ©chötj oon Söroffe unb auf bem §ügel ®o8.

mont hötte Don Einfang an feftfeben lönnen. !Dann aber glaubte

man auch ber i^einb bötte bie E3crtbcibigung cuS ber Sajfung brin>

gen wollen, inbem er on einer 0eite angrtff, oon wo anS man
feinen Elngrifi oermntben jn bürfen glaubte. jEmreb bie noch unter

bem ©cwehrfeuec bet (5erniiungSpo(tcn febließli^ jut SSoflenbung

gebrachte 'Jiebontc E3encuuc war aber bie 0cbwäcbc biefer Seftfeite,

wie bereits oben gebod)t, befeitigt worben. 9}ian thcilte auch bie

Elnfid)t, bev gtmb bo^’* 0tabt unb E3orftäbtc bie l'ciben eine«

Eingriffes Wollen fiiblen laffcn, um einen ntorali|cben @ffcft ^u bc<

wirten. Ob"^ Weiter bet biefen 3)iutbmo§ungen jn oerweilen,

fionb eS feft, bag nach ben feit Einfang bcS 3al)reS oorgetommenen

(Sreigniffen unb oorjäglicb na^ bem ©ntfahoerfnebe E3ourbafiS,

bie Belagerung Don Belfort in eint neue 'ißhafc getreten war: in
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bot Ängriff ber ^ft^cS ol3 Vorläufer bc3 ernflli^en Stngriffö

ouf baS 0c^lo§.

?Im 26. Ooiiuor mürbe ein lUbcrfaH auf S3affe«.'ij3crc^eiS oet<

faebt. 3m ®unfcl ber 9?od)t marcit ifJioiiicrc in ben ©roben

ringebrungen, um burd) eine SD?int 93rcf(bt 3u legen. ®ie ®e=

fobung (Dom 84.) nobnt fie gefangen, felbfl ein Dffijier mürbe

»ie unfer Solontoir fnb ouöbrüdt, beim Kragen gefoßt unb mußte

ben ®egen übergeben. @in entfpann ficb unb bureb

fierbeieilen Don SDerflörfungcn gelang eS, ben 9lngriff ^urüefju»

feblagen, 300 (befangene mürben in bie ©tobt gebraeßt unb man

fd)ä^te ben SSerlujt bc? 3lngreiferö auf 10(X) bis 12(X) 2)?ann. (?)

5Die eigenen 95er(uftc merben al§ unbebcutenb angegeben.

®it ©olbaten Don 33elfort, erjäblt unfer 93olon(air meiter,

beeilten ftd) ben lobten bie ©tiefel unb fileibungSftücfe ou8ju=

jteben, tbeilS um ihrem SKangcl an Sclleibung objubelfen, tl)eil«

nm eine ©iegeötrophne mit hetmjubringen.

@eneral D. Irefiefom mflnfebte feine Siebten beßatten ju bür»

fen, Dberfl Senfert jog eö febotb Dor, biefeS ©efebäft felbjl gu

beforgen unter ber 93ebingung, baß baö eingeßellt mürbe,

maS am 27. Sanuar Don 4—6 Uhr 9lbenb8 benn auch erfolgte.

SiefeS mar bie einzige 9{ubepaufe mährenb ber 63 Sage beS 93om»

barbement« unb ^unlt 6 Uhr fiel mieber eine (Granate auf ben

^loce b’arnieS.

3n ollen eyponivten SBtrfen mürben Slufpnßcr Deitheilt, um
bureb ^ornftgnale bie anfommenben ©chüffe ju aoertiren, bomit

ficb jeber rofeb beefen fönnc. ©ie Icifteten Dovtreffli^e Sienße.

Sie im 9lnfong ber Belagerung noch feiten erfcheinenben ©hrapnel8

merben im 3anuar l)öußg- ®ie 21=Gtn.»2)iörfer machen fnh on

ben ©eroölbeu bet Sofernen unb beö ©^loffcfl bemerllich unb be»

montiren fernere ©efehühe in ihren eingebecltcn ©tönben.

3lm 20. Saniior gegen 4 Uhr iJinchmittagS hörlt »"O"

fdrchterliehen Knall unb fah eine bichte 9Bo(tc Dom ©ebloß auf»

ßeigen. Sic ©achc mar folgcnbe: @tmo 20 9IrtiQeriftcn bet

Batterie Oberrhein befanben fid) nicht mcit Don einem '^^utDcrmo»

gajine in Slrbeit. Gin @efd)oß Don 70 KiloS fönimt an. 9Wan

fn<ht Seefung om Bulrcrmagajin. Saö ©efdioß fdilägt burch’8

(i)emölbe unb ber gan^c Borrath cyplobirt. gofl olle merben er»

fchlagen, bie übrigen ferner Dermunbet; Don jmeien fonb fich aud)

nicht bie minbefie ©pur mehr Dor. Unmittelbar nach biefer Ka»

8 *
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taflrop^e fiörjt ficufcnnnt 0imotetl (auS (Solmar), »tiefer mit

Scufrirerfern befdiäftigt Jrar, I|inju; jrcci bnoon folgen il|m, ol3

im felbcn 3lugcnblicfe ein jweitcS biefcr fdjrccrcn @efd|offe an»

fömmt unb bcn lübncn i’ieutcnant unb einen feiner Begleiter tobt»

lid) ücrimtnbet. Der britte blieb allein übrig, um bie näheren

Umfionbe biefc« traurigen (äreigniffeö erjä^Ien ju fönnen.

9?a(^ bei- Scfe^iung oon Danjoutin unb ^eroufe mürbe ber

(Siuf^lie^ungögüvtcl enger, fo baß mm bie Stabt fclbfi Dom 29.

au mit löomben bemorfen mürbe ©teic^jeitig trat uod) eine onberc

Söebräugniß — ber Dl}pb«6 — auf unb ferbtrte töglic^ 10—12

Dpfer. @3 gab Dagc ou meld)en bie 3«l^l ber 'iprofcftile bie ju

7-8000 (?) 'jiieg.

53ei ©elcgcu^eit ber ©r.^nblimg, baß bie 3al)l ber baS Der»

ft^an,:^te !^ager treffenbeu ^rojellile gemöi)nlid) nac^ Dubenben ju

jöljlen mar, mirb in S3e?ug auf ^(äpe mit betadjirten Sorte unb

mit Dcrfc^anjtcn Jagern im Allgemeinen angefül)rt: 53on bem Doge

an, roo ber 23etngerer bie Stelle cineä Derfe^anjten Jagere auefin»

big gemad)t, lann ber Sert^eibiger borauf te^uen, boß er bartn

meber bei Doge noch bei 5?a^t IRul^e finben mirb unb baß ein

foldjee üerf^an\tee Jager für ben Aufenthalt Don Druppen bure^

ben Siegen botjin geri^tetcr fcinblid)er ©efeboffe ganj unhaltbar

gemacht merben mirb. Die§ l;at ßch bei Setfort beutlid) er»

miefen, beim bae Derfeßanjte Jager jmifchen ben Sorte la Ouftice,

la SJJiottc unb ber Stabt belegen, mor, obfdjon gänjli^ ben

Stiden bee Sciobee entzogen, bur^ beffen borthin gerichtete Sro»

feftile burihauS unhaltbor.

Die preußifd)cn ©efangenen litten cbenfo mic bie Sefa^ung

bureh bitfee unoufl)6rlid)e Sombarbement. ©leieh beim ©intritt

in Seifort mürbe ein prcußifcher Dffijier bureh ein Sprengftüd

am Aim Dermunbet. STion quartierte fie jum größeren Dheite in

bae Poblifdjc ©efnngniß ein, mclehce fehr fotibe gebaut ift unb

bureh baS Stobtbnue cinigermnßtu gebedt liegt. Siele ©inmohner

unb Solbatcn, behoiiptet unfer Sotontair, hätten nid)t fo ftehere

SSohnungen gel;abt. SDJan hätte jmar im Sott bee Sarre® ‘i'ta^

für eine große Anjaht berfelben bieponibet machen lönntn, oHein

bie öffentliche Sieinung rootlte feine größere Anjahl berfelben in

einem Sort beifammen hoben.

Am 31. 3onuar brang ein enfant de troupc,'mie bie Sol»

baten feherjmeife bie 2l»©m=Somben benannten, in ba« ©efängniß
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ein nnb crf(^lug 20 ÜKonn. (Sbenfo lourbe ba« bcr fcinb=

lü^en Offijieie im @(bio§ but(^ ein fol^ed @efcbog f)c>tnge[u^t,

c0 »ar aber tu bicfem Sugenblicfe 9iumanb barin. (Ergrimmt,

fu^ burtb ben bem @efe^e bet SBicberoergeliung auSgefc^t

gu fe^cn, Derfucbten einige befangene ^roteft bagegen eingulegen.

@ie baten ben ^ommanbanten i^nen bie 3>^(i^cit gu geben ober fte

bo<b befler gefebü^t untergubringen. 0ie ftfi^ten fic^ auf einen

^recebengfaO
;

ber SJiarfc^all ^againe butte nämlicb @efangene,

»eil er fie nie^t ernähren lonntc, freigegeben. Dberfl I)tnfert

tbeilte bem @enera( 0. !Ire0(fom biefed ©efttd) mit unb fc^te b<ugu,

ba§ er bereit fei, ihm gu miOfabren jeboeb unter ber ^ebingung,

bag ®eneral o. Jreöfom bem früher mitgetbeilten SBorftbtagc ber

f^weigerif^en ?rbgcorbneten feine Oenebmignug ertbeile, mag ber

le^tere jebo^ bfü^tgemäg ablebnen gu müffen glaubte, ba mer ft^

einmal gum gtriegSgefangenen ergeben bube, auch bie meiteren

glonfequengen gu tragen bube.

2)ie Munition begann fnapp gu roeiben, ba in ber ^rmirung

norbanbene big auf äSauban guriidreicbenbe 93omben alg un^

brauchbar erroiefen. ®ie ^toepitäler mürben büufig Don ©ef^offen

erreicht, nur allein bag groge .^oßpital be l’ßgpörance mar gehörig

burch eine ßrbbeefe gefchü^t. Sin mit .Jpingebung bem IBerufe ber

jSranfenpflege obliegenben ^erfonen namentlich meiblichen @e>

fchle^teg fehlte tß nicht unb unter ben barmbergigen Samaritern

ftonben ^räfelt unb 9)?aire obenon. Sluger ben 3?ermnnbeten fon>

ben ftef) noch ^oefen« Ippbug» unb ®bffenterie=Äranfe. Unfer

S3oIontair entroQt ein bfifiereg ©emölbe beg in ben biebtbefehten

bunfeln 9iäumen berrfebenben Oammerß. SBabnftnn auß ^eimmeb

entfprungen fanb fich büufig. 3)ie Slußbünftungen in ben engen

Räumen merben alg gröulicb gefebitbert unb hoch mar eg flrenger

aEBinter. 9ieben bem SJIangel an Slergten mirb auch über bie pe.

bantifchen Umftänblicbfeiten bei ber Slufnabme ber jfranicn gelingt.

2)er iGJablfpruch onf bem litelblatte: „Potius mori quam foedari“

mirb alg SRotio ber mit ftoifeber Slube ihr Snbe ermartenben

Sermuubeten angeführt.

ßineß Slbbe groment, melcber früher gur grogen Slrmee gehört

batte unb bag Äreug ber ßbi^enlegion fomie bie St. $elcna=ED?e>

baille trug, mirb megen feiner Unerfchroefenbeit unb tbätigen ^ilfe»

leiftuugen rübmenb ermähnt. 3“ Slnfong 3anuar trat ben übrigen

Seiben noch ber EDIangel an 2I?cbiIamenten biugu.

Digitized by Google



38

Anfang t^ebruav befauben bte $erdbed in einem traurigen

3iifionbe. ®ie SSombcn feblugen bunter wie jeraalö ein, bie Srufi»

weljren waren formiofe ©rbbaufcn, bie ©djavten eingefißrgt, ba«

ganje 3Seif bei bem eintrctenben !£§auwttter eine aufgeweicbte

2}Joffe; man Foiintc oljne fein Jeben ju wagen, nitbt mehr au«

bem untenlicgenben ^ci^e Saffcr bolen, e« fanb ficb Feine gefieberte

©teile mebt um ju locbeii. ®ie feinblicbcn iXrauebeen b«tten fitb

bet 3lrt genähert, bo^ man bie ©tbläge ber ^aefe bei bem 3lrbeiten

beS ©appeur« beutlieb öernebmtn fonntc,

3lm 4. gebruar erttärtc ber Äommanbant bie ^crebe« für

nicht weiter Ijaltbar uub gab bet Se)a|}ung ben Befehl beim nä^*

ften Angriffe be« ^einbeS ftcb mit ben noch fahrbaren ©efebüben

jurUef^ujieben. ilm i'lbenb be« 5. erfolgte biefer älbjug, Welcben

einige gurütfbltibcnben Äonipagnien oerberften. ®ie '^^rtufeen foQen

bieroon febr halb bureb Teferteure, junge l'eute ouS bem (Slfag,

benaebriebtigt worben fein; fte nobmen bie SBerle in SJefi^ unb

festen fib barin fcfl.

S« oerbreiteten flcb bie wiberfprecbenbflen ©erü^te in bet

©tabt unb Dberji ÜDcnfert Don allen gloubwUrbigcn ÜFoebriebten

Bötlig obgefcbloffen, febidte einen ‘fBarlamentair mit ber Sitte an

©enerfll D. IreSdow bi”““®» Dffijitr nach Softl abfenben

JU börfen, um mit ber franjöftfben Siegierung in 5fommunifotion

JU treten. Wo« fofort bewilligt würbe. öS folgten bonn bie Ser»

banblungcn jum Slbfcbluß ber betonnten ebrenoollen Äopitulotion.

3lm l:i. gebruat 1871 bürten bie gcmöfeligfciteu auf nach 73

lagen Sombarbement uub Seben in ben ÄeHcrn. ®ie franjöfi*

febe Sefo^rnng jog am 17. f^ebruar unb noch am 18. früh ob.

Um ÜRittag marfebirten bie ®eulfcben ein.
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IV.

JJcririjl

über eine ansubriiigenbe 25cränberimg ju ben torgefci^tagencn

ö?obififationcn an bem

preuliirrijcn perhuHionajüiiöcr

t»om 3J?nior iRombtrg bet belgif^tn 2trtiQerie.

(Sttjjleicbf tcn appnitij tifiiii 21*crt: Rechorches snr les fusees,

pag. 7 uiib Stdjip, GÖ. ißjiib ®. 181 mit tft iafd: Sin mebipjirtet

V'tciiSiic^cr '|5atnlficn«5Ünla).

69. Söanbe bc8 3Trcbio8, 1871, ©eite 181 »urbe ein Sor*

fdllag in ©etreff ber preußiftben ^etfufftonSjünber beö belgiftben

jfapitaind, jeljt SRajot Sioniberg, mitgetbcilt, ju tnelcbcm ber gc<

bod)tc äutor noch fotgenbc 9?ote jugefe^t refp. beröffentUd)! ju

feben »ünfcbt, »eicbem 33crtangen wir bereifroiDigft ent>

gegenfommen.

„Der jebige SBerftbluß bet Oeffnung bcö ©icber()eitflbor(ic(fcriS

bat ben Uebelftonb, baß ein ju jtarfeö ?Iiipreffcn mitunter eine

foltbe Stbbärenj b^rbcifübtt, bafe bic Sleiplottc, in 3tnbeira(bt

ihrer geringen 'IRaffe, om l'oSiöfen burcb bie 0?otation 8 > 5*cmegung

be« ÖcftbofteS bebinbert mirb.

Um biefen Ucbelflanb ju beheben iinb gleicbjeitig bie (Siiiricb-

tunq 5« oereinfatben, niöcbte eS jmedmÄßig erftbeinen biefe S5Iei»

ptattc burtb einen ^Jfropfen Dom feiben ajtefatl in ©cftalt eine« obge-

fürjtcn ftegelS (mit Vs Steigung) 3U erftben, roelcbcr nur bureb

einen einfachen Druef mit ber ^anb in feiner Oeffnung greifeben

ben Sänben be§ 53orftederIocbe8 angepreßt, feftftbt.

Diefcr pfropf, im (Seroiebt Don 10— 12 ©ramme, reirb recht«

reinllicb onf feine 3Ife jnm Durcbpofflren be8 SWeffingbrobte«
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burc^bo^rt, an 0teOe beS früher norgcf^Iagenen burci^ ben Sor«

ftederfopf biir^gejltcften Drahte«.

®iefet ffonal foü oot bem (Siujltden be8 ^fro^jfen« bur(§>

bo^rt »erben, »enn biefe Operation nic^t ein }u grogeS t^eflftgen

be« lefttern ^erbeifü^rt. 2)ie größere S3aft9 beS pfropfen«, wel^e

mit ber äußeren Oberfläche beS ©ef^oßeö oerglidien »irb, trögt

einen 0trich, »cl^cn man mit einem' auf ber Oberflä^e ber @ro*

nate cingefchnilteneu SKerfjeithen flbtreinßimmen lößt, um ba8

®urchftc(fcn be8 9)?efflngbrahte8 quer bur^ ben tropfen au8»

führen ju lönnen.

Sei ber 9umenbung biefer oorgefchlagenen (Einrichtung bleibt

ber 0ichcrheiteDorßcdcr unberührt, ba ber Slteffingbraht nicht

mehr burch benfetben geht. 3)aher beborf e8 au^ bann »eher

feiner ^ufmerffamfeit beim (Sinßeden be8 Sorfiederö in bo8 Sor»

ßederloch.

9iur ollein bo8 leitete muß einige 3Äi(Iimeter mehr uertieft

»erben a(8 bei ber früher oorgefchlagenen (Einrichtung. 3)ie an

ben 0eiten ber STIÜnbung be8 Sorßecferlo^eö angebrachten Ser«

tiefungen fönnen fo»oht in ihrer ^iefe al8 in ihrer 3Iu8behnnng

entfprechenb Heiner gehalten »erben".

Süttich, im Sanuor 1872.

aiomberg.

aWajor in ber ÄrtiQerie.
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V.

llfbrr öflB flin 29. Srptbr. 1871 bei

Jironpabt erfolgte ^erfiiringen eineo 11 gültigen ge-

zogenen ®nppo|)lroi)rs mio ber gPabrih non

friebriri) Irnpg.

AJbwoI>t eS Dom ortiflerigifc^cn ©tanbpunftc au« fofort ouf*

faOenb erf^cint, bo§ nur bet ®?iinbung8tl)cit bieftS 9to^r8 jer»

fprungen, ber ba^inter liegenbe, burd) aufgetriebene klinge bcr>

gäifte Ü^ei( aber cöQig iintterfebrt geblieben i^, fonntc bo(b Dorl^er«

-gefeben »erben, bo| biefl ®reigni§ einerfeitS für bie ©egnet bc8

©ugPaljlS al« Oefcbfl^roIir^WoteriQl unb anbrerfeit« für bte 9?ad).

abniet ber bureb bie Jhupp’f^e gn'&r't in* feben gerufenen @n(j«

goblrobr^^robuftion §u einem ujillfonimenen Slnloffc »erben »ürbe,

ihre betffaOfigen Ontcuffen jur ©eltung ju bringen, lieber bie

8rt, »ie bieS gefebiebt, »erben na^gebenb einige Qeifpiete geliefert

»erben, naebbem auf ben »efentlicbgen Unterfebieb binse»iefen fein

mirb, »elcber in ber DorauSflcbtUtb 2** er»artenben ^altbarleit

unb !2)auet ber f(b»eren ®efdbttbröbre benirft »Irb, je naebbem

für fie bte finipp’f(be> ober bie in (Sngtanb gebrSnibUdb geroorbene

9nfertigungS»eife jur Knmenbung fommt, autb abgefeben non ber«

fenigen ®flte beO baju ju nernenbenben SllaterialO, »ie ge gegen«

»artig nur burdb bie beSfaOggen Srfabrungen unb lologalen

SKittel ber Ärupp’ftben Sabri! orreiebt unb oon einem giobre jum

anbern oerbürgt »erben fann.

®ie ber Ätupp’fibtn ertbeitte fologole 2luebebnung ig

nätniid) nicht allein jur Sergrögerung unb gZermebrung ihrer

Neigungen erfolgt, fonbern auch unb j»ar in erget ?inic, jut Gr»

böbung bet Üflebtigfeit biefer Neigungen in S3elreff bet 3uoerI5fgg»

feit ber auO ibt b^roorgebenben Grjeugnige. !Dabei ig ge cO,

»el^e bie @uggobI>@ef(bübrobr«$abrifation gefebagen unb in
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Solge il^rtr erfiounenflwert^en ^cipungtn in berfelben, fowie i^rer*

feit« QÜein 3obr qu« 3abt ein mit fe^t erbeblicbem Äofienauf»

manbe oudgcfübrten ©cbiegDerfucbe , (Srfal)iungtn erlangt

»eltbc gltid)faH8 feine onbtre gabrif b“ben fonn. (Sine llrt,

buT(b eircorbcnciS, SJionopol in biefer Singclegenbeit

Wirb ibr baber öon feiner ®cite ber J» beftreiten fein.

®er erroabnte Unterfebieb bec ^InfertigungSweife ift ber, ba|

in ben ßrupp’ftbt" Siöbien alle o“® bcmfcibcn, bureb fein

anbereö ju trfcbeiibcS Wattrial beficben, bei ben nach englifd)er

Hrt angefertigten aber nur bic innere @tabl nnb bie

fie einfd)Iiejjenbcn Übeile auö Gtbmiebeeifen, befien Sefebaffenbeit

fletö eine febr n/ed)ielDoHc fein wirb.

3n i5oIge b'^rnon entflebt in ben Strupp’|d)en iRöbren bureb

baß Gebieten onß benfelben niemolß eine Trennung ber ju einem

@anjen ^^nfommengefügten Jbtüe, wöbrenb ber S3ortbeil Dorbanben

bleibt, bo§ ein etwaiger im inneren ^auptrobre entflnnbcner Gprung

bei feiner allmäbtigen Vergrößerung an ben j^ur Verftorfung Don

innen aufgetriebenen fHingen feine Vegrenjung finbet, nämlid) ftcb

nicht in biefelben forlpflan;^t.

3n ben englifcben 9föbren bagegen werben jwar bnrd) boß

Gebiegen au8 ihnen bic innere Gtablröbre unb bie barüber beftnb>

lieben febmiebeeifernen fRöbre gleid) ftarf erweitert, aber fceren 3“*

rfleffebern erfolgt in einem ungleicben Wage. CDie Gpannung, mit

welcber bei bec Slnfertigung bie äugern 9iöbrea über bie innern

getrieben (aufgefprengt) worben finb unb wel^c ber beßfatlfigcn

Jbto«* » ober Dielmel)r ben btßfnll|lgen Vorflellungen jufolge

baju beflimmt fein foQ, bag bie äugern Gcbicbten beS fHobrför«

perg mit ben innern iiuglcicb ber außbebnenben (Gewalt bec

Vuloerlabung einen niöglicbft gleicbmägigen Siberftanb entgegen

fe^en erhalten, wirb baber nur beim onfänglid)en @ebraueb beß

(^efebü^robrß Dorbanben fein, ba fte bureb eine Derbältnigmägig

febr geringe Slnjabl Den Gebüffen bereit« jerftört fein wirb. 3)ie

i^olge bicroon ift baß erfobrungßmägig ftetS wieberfebrenbe oor*

jeitige ber innern Gtablröbre in ben nach eng*

lifeber 2lrt angefertigten ©efebübtöbren. ilUerbingß tröget man

ftcb bamit, bag man nach bereu 3r'efptingen eine neue einjieben

fönne; aQein bieß ig alß ein bloger 3Bunfcb jn bejeiebnen, ba geh

ber ?lußfiibrnng ber beSfoOftgen Arbeit, teebnifeben Urtbeilen ju«

folge, unübergcigliebc ^inbernige entgegen gegen, nnb wenn bieß
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an4 ntd^t btt {^aQ iDäre, baS HuSbol^ren ber gefprungenen

röbre unb bab (Stnjieben einer neuen jtemlicb gleitbbcbeutenb mit

tiner 9?euanfertigung be« gefommten 9iobr8 ouöfallen mürbe.

Stibfi bictbuTtb mürbe bie onfcbeinenbe SßoblfeUbeit ber nadj eng»

Iif(bcT ?lrt angefertiflten fcbmcren ©efcbüb^ßb«, rodele jlet8 al0

bertn ^ouptnortbcil im SJtrglcitb ju ben Ärupp’fd)en jur (Geltung

gebroebt mirb, in i^r mobre« Si^t gcftellt rcerben, obgefeben uon

ben gonj unberechenbaren 9?o(btbeüen, roel^e eine ju furge Dauer
ber ©efebübröbre bet ihrem (frnflgebrou^ möglicberroeife im @e=

folge hoben fann unb hoben mirb.

Sei ben englifcbcn ©efebflhröhren i)l bie innere ©tahtröhre

Derbäitnifemäöig fehr fehmoeb unb in ihrer ganjen ilnnge »on ben

borüber befinblitben fcbmiebeeifernen^hfil^o umgeben; bei ben

^Tupp’fcben bagegen hübet bie innere 9{öbre einen förmlichen

9?ot)rtörper, melcber oom Querlocb ab noch oormörtS biä über bie

©cbübgapfen hinaus burch aufgetriebene mächtige ©tabtringe Der«

ftärft erfebeint. Der nicht uerftärlte 3nünbungS°3:bcü ift Derhält«

ni§mäpig f^maeb gehalten, meü biefer Ib*‘l ben lehren ber 2Biffen=

feboft unb (Erfahrung gemä§, non ber auSbehnenben Q^emalt ber

^uloerlabung nielfacb meniger gu leiben bot alS ber Soben^Dh^il-

Der bie ©ebübgapfen enthaltenbe ^h^ü tft beSmegen fiSrter,

gemacht, als er cS ohne biefeiben fein bürfte. ^Qen artiUeriflifeben

(Erfahrungen gufolge !ann e§ baber nur ein befonberer Umftanb

geroefen fein, melcber bei 5(ronflabt baS 3^<^fP’^>ngen beS lUtün«

bnngS-DheilS eines ftrupp’fcbcn 9?ohrS ht^beigeführt hot, ohne bag

auch beffen hinterer Dh«ü gerfprungen ift.

3n biefer ^infiebt bot Serfaffer gu ermähnen, ba^ bei ben

©ebroeibniper ^erfueben im 3abre 1857, eine geringe ^ngobl non

©ebritten non ihm entfernt, ber 3)2änbungS'Dhtil (ineS gegogenen

gugeifernen 24»‘’fJfbtS. ebenfalls gerfprengt morben ifi, mährenb

bieS mit bem übrigen £b^ü< beS SiohrS nid^t ber Sad mar. äBegcn

beS 3ntü(IfIiegenS ber ©prengfiüde non ber bef^offenen 2){auer

noch ber Satterie befonb ficb bie töebicnungSmonnfcbaft unter einer

Slenbung, mürbe aber auch nicht gefäbrbet gemefen fein, menn fte

am (Sefebüp gefianben hotte. H3on ben abgefprengten ©tOefen bc8

?lobrS logen eins ouf ber IBettung, mehrere in ber ©cborte unb

eins mar auf 25 ©ehr. normärtS unb feitmärtS geflogen, ^uf ben f^el>

bem unb in ben biefer ©tücfe mar, in Bolgc beS burdb ben

Slcimantcl beS @efcboffeS gemährten ©tbupeS, auch nicht eine
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®pur einer Serle(^ung n>o^r ju nehmen, ^emungead^tet aber tnar

jur ©teile feftgeftedt teorben, ba§ bted Sreignig bureb bad ^tx»

fpringen eines (Sefc^ofleS im SRo^re I;erbeigcfübrt mar.

®aS bieS 3*rfpringeii nicht jebeS SlÄal ba«

9tohtd felbfi jur ^olge h«t, ergab fich barauS, bog baffelbe auch

mieberbolt in ben nebenftel|cnbeu ^efehähen uorfam unb biefe hoch

unnerfehrt geblieben ftnb. @S mar nämli^ bie Sobenfebraube ber

@efd)of|e [o mangelhaft eingepagt movben, bag in beren @eminben

bie flamme ber (^efchlihlabmig }ur ©prenglabung gelangen lonnte.

Obraoht bie (Sefchoffe ftetS fo forgfSItig angefertigt merben

follen, bag ihr 3ci^[pvingen im 9{ohre pr Unmögtichleit gemacht

ig, bieS aber hoch nicht immer gefchieht unb auch SSde eintreten

Tonnen, in benen ihre ©prenglabung burch ben biogen ©tog ber

@efchühlabung }ur Sntjünbung gebraut mirb, nämlict) ohne flamme

bon äugen \ftx, fo jog ä^evfaffer auS bem ermähnten ^ceigniffe bie

Sehre, bag gejogene C^jefchütJvöhre in ihrem oorbern Jh^I^ ftärler

ju halten gnb, als fle eS ohne bie tSefürchtung oor einem folchen

fein Tonnten. @r hat baher au^ mit tBcbauern baS gebräuchlich

gemorbene 2Segfa0cn ber HTunbfriefe mahrgenommen, ba jebe

glöhre mefentlich an .paltbarTeit geminnt, menn ge an ihren (Snben

oergärTt mirb. SfTachen eS te^nifche dTficfftchten nothmenbig, fo

Tann bie fOTunbfriefe befonberS aufgetrieben merben, mie bicS mit

ben übrigen SergärTungSringen gefchieht. '2)urch befonbere Um^
gänbe oeranlagte Unfälle merben nie ganj ju oerhüten fein.

SemerTenSmerth hiag<^Iü(h beS 3^[pringenS beS ßrupp'fchen

lljönigen fHohrS bei JTrongabt am 11. OTtober 1871 ig ber

borüber im rufgfehen 3noaIiben erf^ienene unb auS bemfelben im

9D?iIitoir»3BochenbIatt bom 20. 2)egember 1871 aufgenommene 9lr»

tiTel. iDa bie in bemfelben berfu^te SrTlärung biefeS 3erfpringenS

fo manches Unbergänbliche enthält unb infomeit ge bergänblich ge>

mefen ig, begrUnbete an ihrer gTichtigTeit julägt, möge

bor ber fmittheilung beS mefentlichen Inhalts bie nochgehenbe

Angabe beS ©achberhaltS hier $Iah gnben.

„®er oorbere Tonifche Ih«'! beS JRohrS bis jum oorbetgen

gTitige jerfprong bei bem ergen ©chuge mit 41 gilogr. priSma*

tifchen ^uloerS unb Sanggra nuten bon 225 Äilogr. ©emicht,

na^bem bereits jroei ©d)ug mit 29 ftilogr. priSmatifchen ^43uIberS

gcfd)ehen maren. ^er jTonuS mar ungefähr fenTcccht }ur ©cclen»

afe in jmei Scheite srfprungen, bon benen ber hintere Tttrjere ^h<ü
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d»a Vs bet ffonudlfinge einnabm unb bur^ einen Songenrig in

jDci Steile getfjtiit mar. ÜDer )>orbere 2!^eil n>ar in oier größere

Stücfe 3trfprungen. ®er SBntc^ am Siobrflumpf oerlief unregel*

mä§ig, bolb unter bem SRinge, halb oufeer^alb befielbcn, unb baö

©pringen beS 5Ro^r« mar (mut^maglic^) eingetreten, ol8 baS @e*

f4o§ mit feinem ®oben etten 0,6 bi« 0,9 2W, öon ber SD?flnbung

entfernt n>ar. ^ie mi) hinten auS bem gefprungenen fRo^tti)ei(e

Qu«ftrömenben ^uloergafe morfcn einen I^eit
,
bet Sebienung«=

monnfe^oft um, o^ne femanb ju oerle(}en. ®ie (jinteren ©preng=

flilcfe fielen t^eilmeife grabe nac^ unten, tbcUneife bitten fle eine

rflefwärtige ©emegung (olfo in ber fRiebtung be« bem iRobre er.

tbeilten fRörfflofee«) angenommen. 8on ben oorbern ©tücfen flo*

gen, ficb auf ber (Srbe mebrmof« überfebtagenb, jmei ©tiide unge.

fäbr 30 3R. na(b oorn in« fDtcec (a(fo in ber 9ii(btung ber bem

@ef(boffe ertbeitten ©eroegung). ©on biefen ift ein ©täd bereit«

gehoben morben.

(Sin größere« ©tüd au« ber @egenb bc« ©ruebumfang« liegt

no<b im SReere. !©er ©tabl erf^ien auf ben ©ruebfiä^en untabel.

boft, fo bag ibm feine ©^ulb beigemeffen »erben fann. !Dur(b

oerf<biebcne Sinbrttde auf ben Reibern unb in ben ber

©teile, wo ber 5Rig, bet ©rutbflöebe noch ju urtbeilen, be.

gönnen b<>l> toirb eine ©efcbogoerfeilung n>abrfcbeinli(b gemacht.

Die für (Sefeboffe oon getoobnlicber f!vrnge beftimmte Gebrauch«,

labung war auch für bie ?onggranate angemenbet unb hiermit ber

©erbremiungSranm um etwa 75 flRm. (2,85") Perfflrjt unb bet

@a«bnid gegen Öiefebog unb 9fobr oergrögert »orben. Die

nacbtröglicb unterfuebten f?anggranaten jeigten UberbicS jum

Ibeil einen ftbr potöfen ©oben.

3n bet gabrif »aren au« bem fRobre ein ©cbitg mit 30 Äil.,

ein ©d)ug mit 35 Sit. unb a^t ©d)ug mit 40 jfil. priSmatifeben

i^uloer« unb ©oQgtfcboffen oon 2.‘55 Ril. (JJewiebt gefebeben".

hingegen loutet ber ioefenttid)e Onbalt bc«, au« bem ruffifcben

Onoaliben, im SRilitair.äBo^cnblatt mitgetbcilten ^rtifel« mie folgt:

„Der oorbere, ni^t umringte, Dl)eil beS fRobr« jerfprong bei

bem erflen ©ebuffe mit 1(X) f3fb. (ruffifcb) ?abung priSmatifdben

^uloerS unb einem Öefeboffe oon 550 ©fb. (ruffifcb) ®emi^t.

3nr Unterfu^ung biefe« ^all« »ar eine Rommiffion ernannt »orben.

Der ©prang n>ar nicht bureb (Sinleilung be« @ef^offe« Der.

onlogt, bo bie Selber unb 3(i9e überoQ unoerlebt (?) geblieben finb.
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2)ie itommiffion fanb, bag bie Urfa^e beS (Springend tpa^r«

f^einlicb (?) in einem brtUdien geiler bc8 ü)2(taDd na^e bet

bung gelegen ^abe. 2)2an baute biefrn 3d^(ug auf bie oQgemeine

9ii(btung (?) ber f^iac^en beö Sprunges, auf baS iluSfe^en be^

WetaQS in biefen f$läc^cn unb auf bie ?age bec obgeriffenen

©tüde (?).

31m bejei(^nenbften erft^ien bie übreigung einiger ©tüde bitbt

an ber 2)Jünbung, »o auf einer ber ©prungfläd|en eine fofrige

3(uSbe^nung be§ 3){etaQS nic^t Dor^anben mar, mä^rcnb'bieS auf

aOen übrigen flattfanb.

(Sin foldjer ©prung aber, rein (alfo rein) o^ne S3ertitfungen,

©(Ravten unb abgebrödelte ©tüde, ig iDfetaU eigen, baS an einem

früf>er in bentfelben begnblie^ gemefenen f)iiffe auSeinanber ge«

fpalten mirb.

©oicbe ^epler entgegen, mie bie ^ra^iS Iei)rt, bei bent 3(uS<

bopren (?) ber ©eftpülje auö einem gegogenen (unb nie^t ge=

fepmiebeten?) Äem, in begen Dberflödpe (?) gep pople ©teilen

begnben.

X)ic $ra;iS pat gleicpfaHS gezeigt, bag folcpe !Üö(per (ooiper

ig ein 9tig genannt, in bem baS 3)?etall auSeinanber gefpalten

mirb) ouSfeplieglicp nur in bem Dorbern Slpeil unb niemals im

Jtammerenbe ber (Sefepü^e gep jeigen. 8ei ber SuSboprung bcS

SloprS »erfepminben biefe Söcper (innere ober äugere?) meigen«^

aber ge gnb biSmeilen fo fein (?), bag baS Singe ge ni^t mapr«

nimmt, unb menn ge nun in ben äBönben beS 9toprS bleiben,

lönnen ge bie Urfaepe Dom ©pringen bcgciben merben. !DirS ig

übrigens nur ein feltener gaO, uiib eS ig nur ein folcper bem

(Sinfenber beS Srtifcis (im OuDoliben) befannt.

3n ©latruSl mar ein 4pfünbigeS gäplerneS 92opr auSgeboprt

morben unb patte man babei ein geruförmigeS l’od) (alfo ein mirf«

licpeS ?o(p!) in bcmfclbcn bemerft. 3)ei ber meitern 3(uSboprung

Dtr[(pmanb baS ?ocp, allein eine fepr aufinerffame Unterfuepung

entbedte botp mieber bie ©puren bcgelben fo fein, mie ^ävepen,

an ber 9)!ünbung beS ©efepflptS (maren biefe ©puren 3IuSlänfer

tont gernförmigen Sotpe ouö?). Diefeö marb nun ben forgfältig.

gen “igroben untermorfen unb beim 813. ©cpug marb baS SUJunb«

güd abgerigen, mobei ber 9tig in berfelben IRidptung ging, mie baS

frflpcre ? 0 (p (?).
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£>tefer $all tnar btm 0))riirq bom lljBOigen 9^obte analog

(mit bctn Unterf^icbe, bog ba- in bcm 9tobre Docl^anbm getoefene

0(^abtn in bein einen $alle nod)gfn?iefen i|l, unb itn anbern nic^t).

X>ie (^rö§e bet Sabung flor feinen Cinflug t?J, fonbctii

bie (injige Urfacbe ift ein [rüber DorbanbeneS iüoeb in ber IKobr«

n?onb (?). 3n gufeeifernen unb bronjenen Siöbren finb Söd)er febr

häufig, obne ba^ f*« notbroenbigerteeife jur Urfatbe beö

biefer 9{öbre »erben. Sie finb barin nie ju »ermeiben. ®ie

0|wunung ber ^j$ulDergafe an ber Süfünbung beS lljoQigen ©e»

i|f burdjaud oerfebicinbenb gegen bie iBiberfianb^Iraft ber

0tabl»änbe oon 9föbren folgen j^alibcrd. ©d »irb ba^er juv

grö§ten 2Babrfcbein(id)feit, baß ber 3prung jene« @efcbü(jcö oer*

onloßt mürbe turd) einen örtlicben gebier an bem SDiunbftücf be«

ÄBbrö“.

Snf mad für eine ^rt aiub immer man bie hier cerfu^tc ©r^

flärung beS in [Rebe geftetUen SJorfatlS aufjufaffen bemüht fein

mag, bicfelbe bürfte f^on bamit al8 ju Soben gefallen ju betroebten

fein, baß man nicht im ©tnnbe gewefen ift, in ben abgefprengten

Stücfen ben ihr jmn ©runbe gelegten örtlichen gehler nabe ber

3Rünbung »irfli^ nacbjumeifen. ^Dcr 97acbroci8 eines folcben

cehlerS lann nämlich oerlongt »erben, bo jeber bureb ^uloerge»

malt, ober überhaupt gemaltfam erjeugte, ©prung ein lri|talIini|(beS

ober faferigeS ©efüge beS URetaOS erfennen läßt, jebe febon bei

bet gabrilation cntßanbenc ü£rennung bejfelben, gleichgültig, ob

als f’oeb ober 9liß, aber nicht, unb ;(»ar in einer ^rt, baß ber

bebfaUfige Unterfebieb auch oon bem Tluge eines l?aieii auf baS

btßimmteße ju erfennen ift. ’HBad jeboeb bie ü£h‘>lf°<h( anbetrifft,

aus »elcber man auf einen fchon bei ber gabrifation bcS fRohrS

entßanbencn gehler beS IRetaUS fchließen j(u bürfen geglaubt hu^

bjß nämlich ein ©prung fein faferigeS ©efüge gezeigt hQf> »ährenb

tie übrigen ©ptünge bafjelbe erfennen ließen, fo iß cS eine betannte

Sache, baß in jebem ge»oltfom bewirften ©prunge ober SBrudje

oon ü}fetall baS in biefem uorhnnbruc faferige ©efüge um fo mehr

Derloren geht unb in ein rein friftallifcbeS, glatter erfebeinenbeS,

umgeronnbelt wirb, je plöblichcr ober ougcnblicflicber biefer ©prung

ober 23tucb erfolgt iß. 3fuu bauert aber fclbftDerßänblicb ber

^beginn jebeS gerfpringenS eines (^efchübrohrS fürgere 3til> ol®

ber übrige üthtil biefeS 3erfpti"9«it3, unb werben bähet auch ßetS

auf ben nicht oödig glcicbjcitig erjeugten ©prüngen fclbß in bcm
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^aQe oerf^iebenartigc ©effige ju erfcnnen fein, wenn bat IKetaQ

bet 9iof)rt an t>orjfigIi(i)er Scfc^affenbeit unb @(eid|artigTett ni^tt

ju wflnfc^en übrig I&gt.

Db bie X^atfacbe, but(^ welche bot ll)5Qi>

gen Srupp’jcben 9{oI;rt an beffen norbcrn (Snbe ^erbeigeffi^rt wor>

ben ifi, ni>d) eine allfeitig befriebigenbe 9ufTIärung erfahren wirb,

möge babingefieOt bleiben; einfiweiten fann man ftcb bamit bcgnfi»

gen, bag biefelbe einen Sutnabmefall bilbet, unb allen Sutnabme-

föQen im Soraut ju begegnen alt eine Unmöglicbteit ju bejei^nen

ifl. ®abci würbe et leiebt fein, bat oorbere Snbe gejogener Siöbre

non ^aufe aut flärlei }u beiten, alt man fte ju machen gewohnt

geworben ifl, ober auch nur bureb Einbringung einer SRunbfriefe

ni^t unwefentli^ ;^u oerfiSrlen, obwohl auch biefe 97?ogregel bie

Unmöglicbleit nicht befeitigen wirb, bag ein folcbet 9tobr bei ®e>

legenbeit an feinem oorberu (Snbe jerleilt werben fann.

3n biefer ^inftebt bleibt befonbert an bie ?ancafler>ftanonen

ju erinnern, welche im ftrim^^ffriege in ®ebraucb gefommen unb

feitbem wieber abgefebafft worben finb. 0ie hotte ettie glotte

eOiptifebe IBobrung mit nach oorn ;;unebmenbcr SBinbung. 2)ie

jugebörigen f?anggefcboffe waten biefer Bohrung ange|>a§t unb er«

hielten baiin biefelbe Umbrehung um ihre ^ängeno;ce, wie bie ber

®cfd)offe gejogener G^efchübe. ^a bie l'anca{ler«ftononen oon oorn

JU laben waren unb bie ©efeboffe hierfür einigen ©pielraum int

Siobre erhalten mußten, erfolgte tbatfächlich im oorbern Übeile von

biefem juweilen rin ^efifebiegen jener, unb hiermit entweber bie

Zertrümmerung bet ©efeboffet ober bet Zerlrilen bet oorbem

Siobrenbet. Die ^onficuftic^n biefer ©efebühröbre war fonach eine

oerfehlte.

E3efinbet fich int ootbecn übeile ber Seele unferer gegen«

Wattigen gejogenen GfefebUhe Schmuh aufgehäuft ober überhaupt

ein frember fförper, fo wirb beim Sebuffe bat ©efebo§ ficb nicht

bie Zeit nehmen, benfelben na^ oorwärtt aut bem %ohre hinaut

JU fto§en, fonbern ihn borin überfebreiten. Äann hierbei ber Sölei*

mantel nicht hinlänglichen ^loh machen, fo mug baoon ebenfallt

bat Zerfeiien bet 9tohrt ober Zerguetfehen bet ©efchoffet bie

golge fein.

E3ei Schiegoerfuchen, bie noch mit glatten ©eroehren oor mehr

alt 30 3ahren, nur jur Sufllärung biefer Eingelegenheit angeflellt

worben ftnb, ifl fogar oon ben baraut gefchoffenen bleiernen 9iunb«
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fngeln bie SDi^finbung b(0 ®eloc(r(aufeä fafi rcgelmäfUg gerfeitt

noiben, mcnn in biefe @anb ober 0(^mu^ S^fiopft toorben mar.

9?0(^ möge in Söetreff ber Sage bet ©tüde be3 gtfprun»

genen lljölligen 9io^r0 bemerft fein, bo§, wenn bei bem 3«lpnn<

gen eine3 @ef(bfi^ro^r8 ÜT^eile beffelben in ber 9?i(^tnng na^
Dormörtä geflogen flnb, bic8 oon ber ‘'ßutoetlraft ber ®efc^ü6»

labung nur mittelfi beö @cfc^offe3 bemirlt morben fein lann.

(Sbenfo lägt ba3 »citer oben angegebene blogc ^erabfaOen ber

©prengflöde in ber 9iicbtung nacb unten, nSmlid) bag biefe ©preng«

ftfide non ber fSuloerlroft nid)t and) nac^ feitmärtS fortgefc^Ieubert

iDorbeii ftnb, menn nic^t mit ooHer ©ewigbeit, fo boeb mit bober

Sabrf4(inli<blcit, barnuf fcbliegen; bag ein cigentlicbeS 3(^fpringen

bc3 2)?önbung3tbei(d beS ^JtobrS gar nicht, fonbern nur beffen

btoged ftattgefunben b<>i> obwohl auch mit biefem

Verleiten ein ©eitwärt3f(bleubern jener ©tUde hätte nerbunben fein

lönnen. Ge mug baber jwifeben biefem unb ben mittelfi feiner in

ber 9{i(btung nad) DotwärtS geriffenen Slobrtbeilen im ^ugenblide

be3 springend eine berartige fcfle SSerbinbung obgeWoltet haben,

wie fle innerhalb bc8 9?obr8 entweber bei bem 3err<*6‘n be8 @e=

f(boffe8 non feiner ©prenglabung, ober bei einem fonfligen (Sin<

feilen beffelben innerhalb ber ©eelenwänbe nerurfaebt unb bur^

bic 3^9e be8 9tohr8 noch erhöht wirb.

3n welcher Srt ba8 3eefpnngcn eineä ^pp’fcben 9fohr8 bet

Jhonftabt in ©nglanb Seranlaffung geworben ift, um bie bafelbfl

gebräncblicbe 9nfertigung8weife fernerer ©efebübröhre ju nerberr»

li^en, geht au8 nacbflehenbem, bem in 9?ew»?)orf erfebeinenben

Ärmp anb 9fatb Sournol nom G. Sonuar 1872 entnommenen ?lr-

tifel hc^nor.

„©nglif^ed unb au8länbi)cbe8 fd)Wered ©efeböb-

(From the London Broad-Arrow, Deesember 16).

©8 ifl feltfam, bag in bem iSugenblide, in bem Wir befebäftigt

ftnb, bie folgen ber Sefebobigung ber ©tahlröhre unfer« 35 Ion*

nen (700 ©tr.) ©ef^tibrobrö gu befpreeben, un8 bie Tlacbricbt non

einem weit ernjleren UnfaQe erreicht, noii bem ein febwerefl Sfrupp.

fcbe8 9{ohr in 9fuglanb betroffen worben ift. Die $aQ SRall

©agette fogt: „Da« englif^e 3?obr würbe juerft in Setra^t ge*

Kommen. Die8 9fohr würbe gebraucht, um oerfebiebene $erfucb8*

^oloerarten ju prüfen unb um gu beftimmen, in wie weit ba8

enigefübrte Riefet* (pebble) ^uloer gu ben fehr grogen Sabungen

e(4*Bntttti|igpR Oa^Tgong. LXXI. 9anb. 4
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geeignet ift, loelt^e ic(>t berlangt tnerben. 3)og $uloet

für i?obungen oon 15 ober 20 $fb. bi£ ju 90 ober 100 $fb. be*

toä^rt botf ift umfangreich beroicfen. 3fl ed aifo für Labungen

über 100 ^fb. noch ebenfo geeignet? ÜDteS ift eine Srage, auf

beren f!bfung bie Serfuche mit bem 35£onnen>@ef^ühe gerichtet

aoren. !Dof[etbe tourbe im Verlauf biefer Serfuche, toie folgt,

befchoffen:

Snit einer 11,6 3»n weiten IBohtung gefchohen 4 ©chüffe mit

75 ^fb., 2 mit 100 ^fb., 16 mit 110 $fb., 6 mit 115 ^fl>-

1 mit 130 ^fb., im @anjtn 35 ©ch&ffe. 9?achbem bie Bohrung

ouf 12 3oQ erweitert war, erfolgten 6 ©chQffc mit 110 $fb., 13

mit 115 $fb., 14 mit 120 ober im @anjen 33. üDietf ma^t eine

@efammtheit oon 68 ©chüff^n au8, nämlich 4 mit 75 $fb., 2 mit

100 ^fb., 22 mit 110 ^fb., 19 mit 115 ^fb., 20 mit 120 ^fb.

unb 1 mit 130 $fb. ©rfchog eined jeben ©chuffeB wc}g

700 ^fb. ®er Sßerbrouch o« ^uloer betrug bemgemä| 7635 ^fb.

ober ungefähr 3</i Sionncn. !l)aB ©ewicht bcr Dcrfeuerten ©e*

fchoffe ergiebt fleh auf 47600 ^fb. ober über 21 !l;onnen. 3n bie>

fern ü’ot ^0^ ^>fiohr bei einem ©^uffe bem ou|erorbent*

lieh großen innern ©aBbrude oon 66 Üonnen auf ben OuabratjoU

(10570 tltmoBphören) unterworfen. äSaB ereignete fich? ^ie

©tahiröhre hotte einen Keinen ©prung erhalten, weil ihr eine

größere ^nflrengung auferlegt war, olB fie ertragen tonnte; aber

baB 9iohr würbe nicht unbienflfähig. SB möge barauB mit feiner

befchäbigten ©tahlröhre wieberholt (again and again) gefchoffen

werben; jeboch lann bie geborgene ©tahlröhre burch eine neue er<

fehl werben, unb baS 9iohr wirb alBbann wieber ebenfo gut fein,

alB eB jemolB War. SB i|l (aiim möglich*), bag fich ein fchwereB

©efchfihrohr beffer oerhalten fann, wie bieB oon biefem 9iohre ge>

fchehen ift. Senn irgenb einem IDtetall eine größere Snflrengung

ouferlcgt wirb, alB eB ju ertrogen berechnet (f) i|l, muß eB nach»

geben. X)er für ein ©efchübrohr wichtige ^unlt ifi ber, bog

baffelbe nicht in ©tflefe jerfpringen foll, ohne baß

jeichen oorangehen, unb bag eB eine ?luBbefferung ober Srneuerung

feiner !£ht<tr gefiatten \aü. S)ieB ift eB, waB boB englifche Stohr

gethan hot, unb bieB Verhalten ift bemjenigen engtifchen ©hftem

*) ittit auf engtifebe Seife angefertigten Stbbren aflerbings wahr.

Set Ueberfeher.

Digilized by Coogle



51

bcT SnfertignngStoeife bon ©ef^ü^rSl^ren ctgent^fintli^, torlc^eS

6ti 3BiQiam %rmfirong bcr erße toar, un£ ju lebten, toic eS on«

iamenben fei.

Oe^t }u bem ^pp’fcben ©efc^fi^robr. 9m lebten 29. ®ep«

traiber gerfprang ein lljöIligeS 0tol^tro^r Don J^rupp in Stcon*

^obt bei bem erfJen ©(^uffe mit einer Sobung Don 90,92 ^fb.

englifc^ (ober 100 'IJfb. ruffifc^) unb einem ©tfioffe Don 406,54

$fb. englifd) (ober 550 $fb. nifftfeb). Der iD!flnbung?tbeU beS

9iobrd jerfprang in Derfd^iebene ©tfide, näbrenb ber ba^inter lie^

genbe !^^eil unb bie Soffete unnerfebrt blirben. 92uii aber giebt

e« einen ober jmei mit biefem 9tobr in Serbinbung fiebenbe

Ranfte, meiere einer befonbern 23ead)tung toertb jtnb. 3n erfter

Sinie lofiet t§ nabin (MKX) $fb. ©tcriing, roäbrenb bie Sofien

etne8 engliftpen 9iobr8 Don gleitbcm Sfaltfaer ctroo 3000 ^fb. ©ter*

Img betragen. fmb biefe 11 völligen $trupp’f(ben 9iöbre

in 9tu§(anb DoHfianbig eingefübrt. 3)ritten8 finb mir ju jmei

Solgernngen gebrängt: entmeber, bog bie Sirupp’fcbcn ©eftbü^röbre

Don ber rnfftfeben 9icgierung ohne Dorberige Prüfung angenommen

»erben unb auf ihren äßerfen i^nr Sermenbung gelangen, ober ba§

biefe Prüfung al4 ein 9emei4 für ihre $altbarfeit unb 3)ienfi«

brauebbarfeit nub(o4 ifl. Unb mit IBejug ouf biefe Folgerungen

tünnen mir anjunebmen magen, bag nicht nur eine, fonbern beibe

Ilugleid) richtig finb. ©4 ift DoUjiänbig bem ganzen ©bfiem gemäg,

mit bem bie Srupp’fchen fRöhre in fRu^lanb ©eltung erlangt h»’

ben, ba§ fie ungeprüft eingefübrt merben. 3)a0 ©bftem felbft mar

praltifch ungeprüft, al8 e4 bafelbft angenommen mürbe; unb e8 ifl

baher nicht überraf^enb, einjelne 9iöl)re ebenfo bafelbft angenommen

)u finben. Unb Dteüeicht haben bie ruffifchen 9rtillerie»Offiv'ere

einen 9rgmohn, bag für ein ©tahlrohr leine 9rt Don $robe Don

befonberem SlBetthe ift. ©ie mijfen mahrfcheinlich — obgleich fte

e4 DceQeicht gujugeben nicht geneigt fein mögen, mit mie grogen

Sofien fie bie Senntnig hi^<^t?on erlangt haben — bag eine mefent«

liehe (Sigenfehaft ober ©igenthümlichleit (teature) unb ein ©ruitb«

fehler be4 ©tahl4 feine UnjuDerläffigleit ift. (9Qerbing8 3o! menn

ber ©tahl au8 ber erfien befien englifchen ober anbern Fabrit ent:=

nonmen mirb, mährenb feine 3»Dt’^iäffigleit nur aud bem baju

Dcrmenbeten, Dielfeitig erprobten, IDlaterial unb feiner Dielfeitig er>

probten (£rjcugung8meife htrDorgeht unb aUbann ungleich DolI<

4 *
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fl&nbiget ocrbfitgt tverben fann, aU bte bed 0d)tntebeetfend ober

iebtS onbtrn @ef(bfi6rol}r<3)?Qtfrial8. HD. Uebetf.)

!Die gefammte @cf(bi(bte ber ©cfc^U^robr'Snfcrtigung ifl bictfür

mit einem Ueberfluffe non Seifpielen angeffldt. (3a! unb ^at

jebeS ©efcbfi^ro^r-iOtaterial feine ®(fcbi<bt^ beten flebren nicht

flberbört werben bürfen. 3). Ueberf.) Unb be^hoib wirb eö leiiht

nerftänblicb fein, bag bic Prüfung eined ©efebührobr?, welcbed 3Wet

@(büffc triumpbiftxb oudbalten unb bei bem britten jerfpringen

lann, non benjentgen ald fiberflilffig erachtet wirb. Welche Erfahrung

mit SBaffen non biefem 2!?oterial erlangt bciben (3a wob(! 3). Uebetf.)

Unb ^ngefichtiS biefeS traurigen UnfoQd mit einem bet größten unb

foflborften ber non ftiupp für ben 3)ienji ongefertigten SRöbt^*»

eines fRobrS, für wcIcbeS bie neueren J7ouflruttionS<$crbefferungen

in ^(nwenbung gelommen woren, unb welches nertrauenSnoQ ebenfo

empfohlen ift, al8 eö ju ihrer 3^it bie Srupp’fcbcn unbereiften,

feitbem faden geIo(fenen, fRöbre waren — wo8 wirb ÄngcfichtS

biefeS traurigen UnfadS au8 ber 3^b<orir, auf weld)e einer ber

eifrigften Slnbönger beS f^rupp’f<hcn (Ifapttain n. 3)oppe(c

mair) feint ^nwaltfchoft begrünbet bot? „Ex uno disce omnes"

fagt j^apitain n. 3)oppeImair. „2(uS ber Prüfung eines (SfemplarS

Don 0tabIröbren fann ein Urtbeil über ade fRöbre biefer 9rt ob^

gegeben werben". 3ft bieS fo? SStnn bieS ber f^ad if), mug ftch

bie febwere ärtiderie 9fu§lanbS in einem burebauS unbefriebigenben

3un<inbe befinben. 3)aS 2Ri|gtfcbicf mit biefem 9fobre bot in

fRuglanb bie lebbaftefie (Serrgung unter ben Srtiderifien b^Tt<orge<

rufen; fo enthält bas 3ournol non 0t. "BderSburg einen S^rtifel

wabrfcbeinlicb auS ber $eber beS Dberften .Üotofotbofi, beS 93or*

fteberS ber iUepanbroffSfp’f^aftorei (Wabrfcbeinltch einer ©efchüb#

tobr>($abrif. 3). Ueberf.) 9uS biefem 2lttifel erfeben wir, bag

bie mit ber Unterfuchung biefeS UnfadS beauftragt gewefene ifom«

miffton benfclbcn „einem f^ebler im fUfetad nabe ber ÜRünbung"

beigemeffen bot. SBenn wir bieS olS richtig annebmen, unb wir

haben feine Urfacbe, bteS nicht ju tbun, fo finb wir genötbigt, auf

bie ($rage jurüefjufommen, bie wir norber geflcdt hoben, nämlich:

2Bo8 ift bie ißrobt wertb, welcher biefe JRöbre unterworfen werben?

ober Werben fte gar feiner flrobe unlerworfen? ©erben ftt nach

ber Theorie 3)oppelmairS angenommen? ©irb nur ein 9fobr einer

Lieferung geprüft, unb weiter feinS?
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28 ifl ju btmerfcii »ertl^, ba§ bcr Unfall in beiben 3?öl^ren

— hn fnglifc^en unb int ruffif^en — in ©tobttf)cilen ft(b ereignet

^ot 3m englif^en 9iobr ifl lein ^ormurf bem @tal^( ju machen,

veil er eine ju gro|e Snftrengung }u etleiben ^otte. (!Dit8 ifl

tra^r, util eine !£rennung ber 0tal^lrö^re oon bem barüber bcfinbi>

li^tn 0cf|niiebtcifen in f^olge be8 ©ebiegenS entließt. Ueberf.)

3n bem Ärupb’ftben 9iol)te erfebeint ber ©tabt bem Sormurfe

anfgefe^t, mangelhaft gemefen }u fein, neit e8 eine Snfirengung

ni(bt au8bteU> tnel^e nteit Heiner mar, al8 biejenige, »elcbe e8 au8<

jubollen im ©tanbe fein foDte. (9?icbt ber gafl. ®. Ueberf.)

Diefe Seifdbiebenbeit ift bem ©tabl eigentbflmlicb (bem unjuDer^^

läffigen! b. Ueberf.) — obroobl gut, roiberftanböfäbig unb au8*

bauernb in einem fRobre, ift er äu^erft mertblo8 unb unjuDerläfftg

in einem anbern. ^ber bn giebt eS no^ einen anbern $unlt ju

bemerfen. 3n bem engtifeben 9lobre fonb bic erfolgte SBefeböbigung

an ben febmiebeeifernen fRöbten ober klingen ibre Segrenjung (in

ben 5lrupp’f(ben 'Jlöbren fe^t ficb ein im innern IRobrlörper ent^^

jlanbenet ©prung in bic anfgetriebenen 53trft5rfung8ringe ebenfallö

nitbt fort b. Ueberf.), unb in biefen febmiebeeifernen ift bcr

8ib ber .'pauptmiberftanbdfSbigleit be8 97obr8. (Sctanntlieb ifl

0(bmiebeeifen ein fo ungleicbartige8 unb fogar bei ber Bearbeitung

oerönberliebeS fWateriol, ba§ feine g(eiebmä|ige Befebaffcnbeit felbp

in einem unb bemfelben ©tfide nie oerbfirgt nerben fann. 9u^
ifl b*er auf ben Unterftbieb aufmerlfam ju maeben, bo§ in ben

jhrupp’feben 9l6bren ba8 innere 9iobr ben ^auptmiberflanb ju

leiflen beflimmt erfebeint, »Sbrenb berfelbe bei ben englifeben lobten

in ben ougern gefuebt »erben foO. D. Uebeif.) ü)a bo8

Ärupp’f<bf Slobr leine febmiebeeifernen SHinge befibt, würbe bie

entflanbene Befebäbigung babureb nid)t aufgebalten, fonbern febte

ft(b augenblitlli^ oon ben innern Jbfilen ouf bie äußern fort.

(Die gußfläblernen BerflarfungSriuge ftnb b'f* ou§er Beoebtung

gclaffen). ©eblieglicb entflanb im englifeben Dlobre eine BSarnung

in Betreff feinefl 3wP“*>be8, im ffrupp’ftben aber nicht. 9leue

2rfabrungen über ba8 Berbaltcn beiber dlöbre flnb nicht oorban^

ben. 3m (^egentbcil, aQe 2rfabrungen finb alt unb bu^en ficb

nur immer »ieberbolt (3a! in Betreff ber Stablrobrc in ben eng»

'ifeben iHöb^f”- ®- Ueberf.) 2ö ftnl* un8 fo oft, ju unferer ei.

genen Berjweiflung, fo groge Dinge oon ben ©tabl»@efcbübtöbren

erjäblt worben, ba| e8 wertb erfebeint, bie (Sclegcnbeit ju einem
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be^faHflgen SJergleit^e ju ergreifen, um boS ^ubtilum in beit

©tonb JU feßen, ftc^ fein eigenes Urt^eil über biefen ©egenflanb

JU bilben".

©(btie§li^ wirb bemertt, bajj nach anberweitigen 'JWitt^eilmigen

englifdicr Stättcr btr @ntnb ju bem flets wiebcrle^renben 93trfien

ber ©tabtröbren in ben na^ cnglifcber Urt angefertigten ©eftbüfe»

Töbren in bem Umfianbe gefugt wirb, bag beim ©ebuffe bie Sor«

fifinbe beö ©eftboffeS (studs, ailettoa) eine bomnierartige SBirlung

gegen bie ©eelcnwanbc auSüben. ^ann bierburd) bie ©tabiröbre

jerfdjlagen werben, fo bürfte auch biefe ^orfieQung feineSwegeS

als eine ^Reditfcrtigung ber ^nfertigungSweife beS ©efebübrobrS

anjufeben fein; jebenfafl« aber wirb baS 3erf<bI<>9*”Wf’fben bet

©tabiröbre um fo leiibter fiatlfinbcn fönnen, wenn beren tbeil*

weife Trennung Don ihrer fd)miebeeiferncn Umbflfluug oorange»

gongen ifl.

3eitungSnacbrid)ten jufolge feilen nod)trägli(b nod) 5 ©ebüffe

mit 100 ^fb. Hebung (gefd)rieben günf ©tbflffe mit Ileinerer ?a.

bring, alS früher) auS bem ^oolwid) infant gefebeben fein, ebne

boß mau eine 33ergrö§erting beS ©prungeS ber ©tabiröbre naib»

gewiefen bot*

VI.

Jlic bflgifdje ^diarülltric

Don

Sfapitain fWicaife.

^ine febr au8fflbrlid)e Seritbterjiattung über boS lEBerf: „!Denf.

fibrift übet bie belgiftbe gelbortiHerie oon Äapitain 'Jiieoife", über»

febt bunb ben Äopitain 9J?id)oeIi0 ber Sereinigten'-©taoten«armee

wirb in bem ju 9?ew»^orI erfd)einenben „Hrmp anb 9?aDl)»3oumoI

Dom 16. I>fjember 1871 wie folgt eingeleitet;

Selgien, obfd)on felbfi lange 3''t in leinen Ärieg DerWicfcIt,

befibt bod) eine große 3tnjobI wiffeirfdioftlid) gebilbeter Offijiere,

wel^e fub in ber arliHeriflifcben Literatur, weit über ihr befibräntteS
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^tinat^Ianb ^tnauS einen e^rennoOen 9iamen erioocben ^aben;

urir bflcfen nur au§er bent bitr in Siebe flef)enben Siutor an bie

Samen ©ortnonn, 9?one3, ?eur8, Soulange u. f. ». erinnern.

fio|ntain Siicaife, j[e^t Siajor, mar non feiner ^Regierung be>

raftragt »otben, ben grogen Scrfud/en non 1668 ju @l^oeburbneg

beijniDol^nen, bei toeliben bie SuSbancr unferer 15jöQigen @e«

iticrfl fefigegeQt »urbe, toorübei berfelbe in feinem SBer!e:

Batteries cuirafisees Seri[i)t crfiattet ^at. 3)a9 Dortiegenbe üßerl,

obf(bon bem ^itel no(b nur Selgien ini üuge ^obenb, ifi in 2Ba^r>

beit eine aOgemeine Kbbanblung fiber bie (Stforberniffe einer mo,

bernen t^elbortiQerie. !^a bie 6etgif(!be StrtiQerie bem pieugtfdjen

Sbfieme naibgebUbct ifl, meicbeb nun in jmei grogen Kriegen bie

$iobe befianben fo giebt unä biefc Schrift einen ?Ibrig ber

befleingeticbteten i^elbartiQetie bec 9teu}cit.

Die S^lugfolgerungen non ßapitain Siicaife, bemabrbeitet

foDobl auf ben bergigen Scbta^tfeibern SöbmenS unb Oftfran!’

reiche, a(0 in ben Ebenen ber Siarne unb Seine, berechtigen toohl

baju auch bei und einen Serfuch mit (SugfiahU^interlabern im

Vergleich ju unferem beliebten leisten 12<$fbr. unb bem Sjödigen

gezogenen @efchU^ anjugeden. Sßie mir Dcrnehmen ig bie Gruppe

fhe @uggah(>($abrif bereit ber Siegierung ber Sereinigten Staaten

ein Dodgänbig audgerUgeted @uggahi'S(ibtanon unter fehr an°

nehmbaren Sebingungen jur Didpogtion }U geden. Sold)’ ein

oergleichenber Serfuch, toeldier geh ohne groge S2fih^ unb jtogeu

hergeden liege, bürge jebenfadd, mie ouch immer fein Hudfad g^
gegolten mürbe, merthoode fRefuItate liefern.

Die (Folgerungen, ju melchen fiapitain Siicaife geführt morben

ig, begehen in ber ^auptfache barin: bag bie belgifchen gezogenen

©efchflh« ®on 1000 3Ä. bid 3000 SD?, richtiger feuern old bie

alten glatten non 400 SD?, bid 1200 SD?.; bag bie SBirffamfeit bed

Sico^etfehuged mit fpharifchen ©efchogen fehr übertrieben morben

ift; bag auf ade ISntfernungen, mo ^rtiderie mirlfam auftreten

fann, ber ftartfitfehfehug ber gezogenen @efchühe bem J?artätfch>

f<hnge ber befeitigten glatten ©efchü^e überlegen ig, unb bag ber

toltifche SBerth ber ftartötfehen geh getig nerminbert hnl> fomic

Schugmeite unb Schnedigleit bed 3nfanteriefeucrd mit ben Ser»

oodfommnungen ber @emehre jugenommen hoben.

Serfager beanfprucht, bag bie ürtiderie im Stanbe fein müge,

ober bie je^ige @emehr»Schugmeite hinoud b. h- 1000 SD?.
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^inauS loirlfam aufi^utreien, eine Entfernung, Mobei glatte ®ef4ifit}e

nur febt mittelmäßige 8?efultate ergeben, Mäbtenb gegogene ben«

felben @ffe!t oon 1000— 1200 ÜR. unb felbft ouf 1600 3R. er*

geben. 2DaS ben nergleicbenben 2Bertb gnifcben tBorber* unb $in*

terlaber anbelangt, fo b^bt Serfaffer betoor, baß bei J^intertobem

neben ber größeren f^euergefcbminbigleit ber Spielraum fortfädt

unb bie 9nf(bläge an bie ©eelentoänbe beö ®efcbUbrobreö ouf*

bören, tooburd) Siegcimäßigleit unb ^rägifion bei größerer @e*

fcbninbigleit mit entfpred)cnb fteineren f!abungen gefiebert toirb.

^ie SectenMänbe ber ^iiitertaber finb Dor ©ebrammen bureb bie

raube Dberpebe ber gußeifernen ®efcboffe, gegen $$erlei(ung ge*

fiebert unb bei ber 9?egelmäßigleit ißrer ^ormörtöbemegung behütet

ber tneiebc Sleimnntel bie f$clber oor ^efeböbigung.

CDer Slbbanblung beö SerfafierS folgt eine Ueberfiebt beS ge*

genmärtigen ©tanbeö ber oerfebicbenen europäifeben Srtiflerien.

®ie Ueberfebung beö SBerfefl oon Üiicaife iß ouf 6 ber gto*

ßen ^oliofeitcn, mie mir ße an ben in Englanb, ^{orbamerifa ic.

erfebeinenben 3t>tungen gemobnt finb, abgebrudt unb aueb bie 3 Xo<

fein ©ebeibcnbilbet bei belgifeben 4=, 6* unb 12»^fbr8. beigegeben.

u 1

VII.

I ll’

(fine neue plasftenlalfete.

Seit '?J?oncricff feine bie 33erfen!un

bie Sriiftroebr begroeefenbe f nffete f

©egenftanb oicicr ‘fJrojelte gwn*

®erfueb mit einer berortir^

ber ^ubfon S3atterie,
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gunfiige SRefuItatt gelitfert f)Qt mtb bedl^atb ^ier lurj erloabnt

vntien foQ.

9?q4 bem betrtffrnben ®eri(^te befinbtt ficb bo« 9tol^r, fowie

(4 15 Sug 9{äc!(auf gemacht ^ tiefer ald bie 0chug<

ebene, fo bag bie Scbicnungdmannfchoften mährenb bed Habens

eoDftönbig gebecft ftnb. (Sin etma Vs bed (Scfchü^ed betragenbe§

(^egcngetnicht b<>nint ben 9{0(flauf unb jieht 6aS @efchUg tnieber

ben geneigten 9{abmen bid jur f^euerftellung hinauf. Der 9tücf>

lanf fann noch bur^ eine nerfiärlte 9ieibung, erjeugt burch ent>

i|»re^enbe« ©treuen oon ©onb auf bie ©cgienen, ermSgigt werben.

(f8 gcfegahen 100 ©^ug mit einer Sabung oon 100 $fb. 9Kam»

mutb^^uloer unb (Sefchoffen bon 450 'ißfb. mit oerfdiiebenen @(e>

Dotionen, oon bi8 ju 30 (SJrab Sleoation bid ju 3 @rob De«

irrefgon h*nob. Die 3tit ?um Soben unb betrug 3 WU
nuten, unter günftigen Uingönbeu 1— 2 Sliinuten; Wenn bogc

SI(Oation8toinfeI jur Snmenbung fommen unb bad (Scfchü^ bann

nicht weit genug jurüefläuft um gclaben merben }u fönnen, fo wirb

baburch längere 3**1 beonfprucht. 3 ***** 2TJeffcn beö DruefeS gegen

bie j^läche ber ©cclenwänbe waren perfchiebene 33orri^tungen an«

gebracht unb würbe berfelbe oon 23<XX) biS ^u 31(XX) ^fb. auf

ben QuabratjoQ gefunben. 33ei bem geilen Tlbfad be8 $flgel8,

worauf bie $ubfon«53atterie belegen ig, Tonnte bie 3lnfong0ge«

fchwinbigleit :c. noch nicht gemegen werben.

Die ^erfuchc foOen weiter fortgefegt werben namentlih auch

in S3ejug ouf bie burch ©anbgreuen auf bie ©chienen oergrögerte

9?eibung, welche auf einige 3!h(i(* ber lOaffete na^thciligen (Singug

au8gufiben fchien; fo war j. IB. euch bad l^ager beö DrehboIjcnS,

ein mäd^tiger Slocf oon fegem (Granit nach ^*u obgefeueiten 100

Schng in ber 9)?itte geborgen.

Die Saffete beS dRajor Sing wirb für bic bege ber bis jeht

jnm Serfuch gefommeuen gehalten unb fcDen bie SScrfuche weiter

fortgefeht werben. Da für bie bereinigten ©taaten noch lein be«

gimmteS gJTobeQ für SDTaSIenlageten aboptirt Worben ig, fo wirb

ber SBunfeh ouSgefprochen, eS möge noch eine berartige Jogete

fongruirt werben, bei welcher ber Unioctfnl«3)?otor ber 9?cujcit —
ber Dampf — jur ?Inmenbung filme.
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VIII.

|lte ;meier Sdilenfien Strnf^bnrg

renb ber ^flngfrung bifffr ffpiing im Sfglembec

1870 *).

(4>i(r^u laffl I.)

4Jfr Jfrieg gegen j^ron!rci(^ im 3a^re 1870 ^ot bnt^ feinen

wunberbaren Strlouf ou(b bie beutfc^t j^cflnngS» refp. ©elagerungfl»

artiQeric in ber umfaffeiibficn ®eife jur IbStif^rit unb ffiirffom«

feit gelangen (affen unb i^r niclfac^e @e(egcnb««t geboten, bie auf

ben Uebung0t)(5^cn gefammritcn j^enntniffe unb Srfabrungen nun

im ©rnPfaKe ju erproben unb ju oerwert^en.

G8 lag in ber fRatnr brr ©ad)r, ba§ ber au8gebe^nte Bc*

ftungSfrieg and) bie mannigfaltigffen unb ^äufig Sugcrfl f^mierigen

Aufgaben aud bem ©ebiete ber @c^ieg(unfi in feinem ©efelge

^atte-, bei beren ?öfung bie beutftbe Artillerie ifjren erlangten ^oben

®rab ber AuSbilbnng jur ©ettung bringen unb baSjenige, »a« fte

mflbfoin tbeoretifd) erlernt, nun ber praftiftben Jtrieg0probe unter«

jleben fonntc. Sefonber« rcicf) an foldjen Aufgaben geigte ft<b bie

:93etagerung non 0tragburg unb fann gu benfelben unter onberen

bie Sefcbiefeung jmeier ©(b(eufen gegäblt roerben, beren Auflfflbrung

»ob( geeignet fein bürfte, ba« allgemeinere 3ntereffe gu enegen,

ba fie 3ewgni§ oon ben großen gortfebritten ber beutf(ben Beftung«»

Artillerie in ber Anwenbung ber gd)ie§funfi giebt.

2Bic roobt oOgemein befannt, liegt eine ber ^auptfiärlen ber

Beflung ©tra^burg in ihren SBafferöcrboltniffen unb in ber ®?ög.

(i^feit einer auSgebebnten 3nunbation, oon toe((ber gur ber

9e(ogerung, mie gu ermarten ftanb, ausgiebiger ©ebrautb gemalt

worben ift. ÜDurdi Anftouung ber 30 unb Senubung beS oor»

*) 3KiI..2Bc{beubI, 3!r. 14. 1872
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(anbencit ©^leufcnf^flemS Ratten [bte ^ranjoftn nicht nur bie

$f|htng0grS6en mit äBaffer gefüllt unb bad ganje !Tecrain nor

kfc 8flbfront fiberfchtocmmt, fonbern auch auf bcm tinfen ^(figet

bt« angtiff« einen großen ?lngtiff8felbc8 uerfumpft refp.

hmnbitt. ^ierburd^ erwuchfen ben Slngrifföarbeiten erhebliche

Shnicrigfeiten unb mußte auf 9J?itteI unb SBege gefonncn n>er»

bm, bem Uebeißanbe einigermaßen abjut|<If<n.

?lu8 ben Dorbonbenen j^eßungäplanen ließ fich erfeben, boß

bie Slnftauung bc8 SUafferS in ben

iumpfung beS Üerrain« oor bev ?lngriff8front Dornebmiieb bureb

jriei Schteufen bewirft Werbe, weteße oor ber Äurtine 15--16 unb

50t ber ©pi^e ber l'ünette 6:t lagen, ©elong e8, biefe beiben

äubloßf^feufen ju jttßören, fo ließ fidb hoffen unb erwarten, ba*

butdi baS SBaßer auf bem ?lngtiff8felbe unb in ben SeßiingS»

graben wenn auch nicht junt uonßänbigen 9tbiaufen, fo hoch jum

nheblichen ©inten ju bringen. 9cibe ©chleufen waren non feinem

f^unfte beB SngriffOfelbeä ju fehen, unb bie oorhanbenen $(äne

ttelcht ftch, befonbevS in Sejug auf baS 3Jorterrain ber ^eßung

als nicht ganj ri^tig erwiefen, gaben feinen genügenben Inhalt,

um auf nerhöltnißmäßig große Sntfernung (oon ber 1. parallele

u8) ein fo fleineS 3*el, wie bie treffbore Blö^e bet in Siebe

ßthtnben ©chleufen, mit genflgenber SluBficht ouf Srfolg ju be»

fihießen, aber ber bei ber IQelageruug Don ©traßburg mitthätige

Babifche Ongenieur^^auptmann Äirchgeßner, welcher halb barauf

bei biefer Sefagerung gefallen iß, hotte auSreichenbe ^ofalfenntniße,

om bie jur SBefchießung ber erwähnten ©chleufen erforbcrlichen

Eingaben machen gu fönnen.

‘tiefer Umßanb, fowie bie immerhin Dorhanbene Sßlöglichleit

b«8 ©elingenS unb bie 2lu8ßcht beS bann erjielten großen Sor»

tVileS, beßimmten boö Jfommanbo bet ®elogetung8>ärtiHerit,

»tnigßenö einen 8erfu^ jur 3*rßörung ber beiben ©chleufen bureß

Stfehießung berfelben ju machen.

Sei ber geringen IZBahrfcheinlichfeit eineö gflnßigen ©rfolgeS

ttnb in Srwagung bet bereits fehr auSgebehnten Ihötigfeit, burch

Stiche bie 33eIagerung6=S[rtiQerie fchon außerorbcntlich in Hnfpruch

gtnommen war, fonnte nicht baran gebacht Werben, für biefen ®cr^

fu(h eine befonbert Batterie neu gu erbauen unb gu etabliren, fon^

^tm man mußte ßch begnügen, benfelben einer bereits Dorhonbenen

Batterie als SItbtnjwerf ju übertrogen, ^iergu erwieS ßdj om
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geei<]netflm bie Don bet 6. SJompagnie 0QuptQiann D. Si^artj
itnb Don bet 7. ffompognic (^rcmler»?ieutenant ^ietel) beS SD?og=

beburgif(^fn geflung8 = 3lrtinerie«9iegt«. 9?r. 4 befeftte ©ottcric

9?r. 33, toel^e beicitiS mit oc^t 15@m.>8tal^iranonen ormirt toar,

unb foHte bie ©efcbie^ung ber 0(^leufen burcb jtoei bi8 brct biefec

@efcbQ&e auSgefü^rt meiben.

3tDor fonnfe man, mie f^on ongebeutet, Don biefet ©otterie

au8 bie ju beftbie^cnben 0cbteufen nic^t [eben, allein bied tpor

oucb Don feinem anbern fünfte be8 iIngriffdfelbeS au8 möglicb;

bei ber üBat)I einer anberen ©otterie aber, loelcbe Diedei^t eine

günftigere ®cbu§ri(btung gemäbrt pätte, loäre nic^t nur eine ©er«

onberung in ber ^rmirung nöt^ig gemorben, fonbern man ^Stte

fte auch einem anberen miebtigeren entziehen mflffen ober

märe auf anbermcitige bebeutenbe ^inberniffe unb ©tbmierigfeiten

geftogen.

9J?it ber oberen Leitung biefer Detfmb8roeifen ©ef(bie6uitg ber

genannten beiben 0cbteufeii mürbe ber bamalige ßauptmann 9?eu^

mann, Slbjutont beim Äommonbo ber Selogerungg.STrtiQerie —
ie^t SJiajor k la suite beS 9if)einifcben geIb=?Irtiflerie.9Jfgiment8

9?r. 8 unb ?ebrer an ber 2rti[lerie=0(bie§f(bule —, beauftragt*).

3n meliber genialen, auf bie 2!f)eotie bei3 0(bie§enS bafirten SBeife

berfelbe bie il)m geftedte febmierige Aufgabe gelöft foQ bie

noebfolgenbe ®atfledung jeigen, melcbe auö einem ©eritbte be8

genannten OffijierB entnommen ift. ©Jenn biefe Darfledung oueb

auB befonbern ®rfinben fi^ maneber 'I)etai(«S[ngaben entbolten

mu§, fo bflrfte bieB bo(b bem adgemeinen ©erfiänbni§ über boB

bei ber ©efebie^ung biefer 0d)leufen eingefebiagene ©erfahren feinen

©bbrueb tbun.

gür bie Page ber ©(blcufe Dor ber ffurtine 15 - 16, beren

ßntfernung Don ber ©atteric 33 no^ bem ©lone etma 1800 SD?,

betrug , begei(bnete ber DorermSbnte ^auptmann jfirebgegner

junä^ft ein ouf bem SÜOade neben jener befinblicbcB

a(B Inhalt. @B mürbe nun bie SRid)tung noch biefem Tbiitm^en

mit einem ®ef<bö6 genommen unb baffetbe nach einigen ©tbfljicn

*) 25<r jüngere ibeit ter .^tetren 'Jrlillerie'Cifijicrc mirb fnb no4

ber regen ibäligteit tcfjelben al« Sehrer an ber artitleric' nnb Sngenieut«

©(pule erinnern.
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Sttroffen, loobct e8 jeboc^, mit iRfldfitbt auf bte etf^offcne

Sntftrnung, ^erauSflelltr, bag bag (getroffene Sibürmiben nicht bad

richtige fein fonnte. ©tatt be§ Bcabfichtigtcn w>ar ein

etwa« Höher gelegenes, über bem Oubenthore auf Surtine 14— 15

befinbUcheS getroffen roorben. 9?a^bem ber 3rrthum erfannt n>or»

ben tear, erfolgte baS @infchie§en, 5unächft »iebcrnm mit nur

ebem @efchüh, nach bcm richtigen tmube biefeS

anch nach wenigen S^ttffen getroffen.

92unmehr huubelte eS fi^ barum, mit jebem ber beiben gum

öefchiepen ber ©chteufe beftimmten ©efchühe eine größere Slnjahl

Don ©chflifen fo abjugeben, bag man möglichfl oiele berfelben als

beutlich erfennbare Xreffer in bie oon ber SSotterie auS fi^tbare

Ihurmfläche erl)ielt, um ben mittleren S^reffpunft für jebeS ®e=

fchflt} mit möglichfler J« «mittetn.

3)urch entfpre^enbe Äorrelturen in 33ejug auf ©leoation unb

©eitenucrfchiebung gelang eS halb, ben mittüren !£reffpunlt beiber

@ef(hühc möglichft nach ber tlllitte ber fichtboren ü^hm^n^pch^ 3U

oerlegen unb bie mirttiche Sage beS mittleren !IreffpunfteS nach

ber Beobachtung ber einjetnen 0^üf[e burch 9{edhnung annähernb

genau ju ermitteln. !3)abei mürben, um möglichfi genaue 9ieful«

tote )u erhalten, bie toirKichen ^bmeffungen beS f”

ueit fle hier in Betracht lamen, in belannter äBeife mittelft beS

luffaheS feftgefiedt.

1>ai ©chiegen felbft gefchah mit gcloöhntichen (Sranaten, mit

melchen bie 15(Sm.>©tahIfanonen auSgerüftet naren, unb mit ber

gcmöhnlichen ©ebrauchSiabung biefer ©efchüße uon 2,25 St. —
Sanggranaten, Welche eine größere 2Birfung in ^uSftcht geftedt

hatten, fonnten SInfangS für ben hi^<^ oorliegenben 3ü’ccf nicht

biSponibel gemacht werben, ba biefelben in ber SuSrüftung ber furzen

15Cm..5fanonen, welche üorjicgSweife jum inbireltcn Brefchefchu§

gebraucht werben foQten, noch nicht ju entbehren waren.

92achbecU' ouf bie ongegebenc SBeife bet mittlere Xreffpunft

gegen bie flchtbare !£hui^nifläch( für febeS ©efd)üh befonberS mog>

lichft genau ermittelt war, erfolgte unter Beibehalt ber bisherigen

Züchtung nach befonberS gut marlirenben fünfte beS

XhürmchenS alS ^filfSjiel bie Berlegung beffelben noch SRitte

bfS treffboren Ih‘iIfS ber ©chleufe oor ber Surtine 15—16 burch

estfprechenbe Berönberung ber Sleoation unb ©eitenoerfchiebung.

hierbei würben bie im ?(llgemeinen befannten ^rofiloethältni|fe
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ber t^efiung mit brn StipBen bcd $au))tuiomi0'$ii(^<)e§neT über

bie ?age ber jum befcBofinien 3u @ninbe ge»

legt, banaib bie Sleoation jum ^ieferlegen bcS mittleren Sireff»

punIteS bis naj^eju jum äBafjerfpiegel betringert unb bie 0eitcn>

oerfebiebung bergrö§ert, um ben Xreffpunit nach linfS feitmärts

bon bem Hbürmcben auf ber iturtine bis gur URitte ber ©raben«

breite ju bcrlegen.

SJiit ber fo beftimmten (Steuation unb ©eitenberf^iebung mürbe

bie 0d)lcu[e bef^o)jen.

äBarni bie Beobachtungen ber ©d^Qfie gegen baS Xbü)^>it(hen

auf ber ^urtine 15—16 richtig, trafen bie gemalten Einnahmen

für bie l'age ber ©^leufe gum Ühörmeben, fomobt in ber ©tbuß»

riebtung, als auch uoeb ber nad) ber ©eite gu, unb mar

in ber 9iecbnung (ein Rebler gemacht morben, fo hotte man ^uS»

ficbt, bie ©chleufe gu treffen, menn auch megen ber geringen treff»

baren ^öhe nur auf eine (leine Slngahl bon !£reffern gerechnet

merben (onnte.

stimmt man bie über bem äBafferfpiegel befinblicbe $öhe ber

!Ircffflä(he ber hier in Betracht (ommenben ©chleufe gu etma 0,5 fDt.

uub bie mittlere ^öhenftreuung ber ©efchoffe bei biefer Sntfernung

obgerunbet gu etma 3 3Jt. an, fo hötte man nach unferen 2ireff>

fäbislcitS'ÜabcQen etma 8 biS 10 pSt. ber ©chüffe bei ber genü*

genben Breite als Treffer ermarten (önnen, menn ber mittlere

Xreffpunlt genau in bie SJMtte ber ^öhe beS h"lt< S'l<9t

merben (önnen, maS bi^i^ ober nicht gu ermarten mar, ba bie Um«

ftänbe ein fo ooQtommcneS (£infcbic|cn nicht möglich machten. Um
unter biefen Umpnben bie Uebergeugung gu geminnen, bag bie als

3icl oorgenommene ©chleufe au^ mirtli^ getroffen meibe, mugte

man ©chlugfolgerungen auS ben beim ©chiegen gu !£age tretenben

(Srfcheinungen giehen. —' Bon ber Batterie auS (onnte man mit

blo|em 9uge erfennen, menn bie ©ranaten auf äBaffer trafen,

inbem bann eine äßaffergarbc 5 bis 6 Bt. unb barüber in bie

.^öhe flieg. !3)urch biefe äBaffergarbe mürbe öfter ein !£hcil beS

auf bet fturtine bcfinblichen unb gum (Sinfehiegen benuhten ^hürm-

chenS, melcheS fich 'unmittelbar Uber ber gu gerflörenben ©chleufe

befinben foQte, mehr ober meniger gebedt, fo bag man batauS tu

(ennen (onnte, ob baS ©efchog nor ober hinter bem S^hUtmtchen,

refp. ber ©chleufe in’S Blaffer eingefchlagen mar. ferner lieg ouch

gumeilen, befonberS mit guten t$rrngläfem, mooon in ber Batterie
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ao§(T ben fogenatmten 9J?flrine>3ume0en no^ ein grogeä Sfernrol^r

mit Statin gut !Di0|>pfttion fiaiib, erlennen, nenn ober

StrintTflmmer in bie ^öbe gefdbleubert nurben. 3n foicben gäQen

nebm man an, einen Xteffer erjielt ju bo^cn. Ob bieg aber bei

bemetften ^oljtrflmraern immer ber goQ geinefen ifi, mug jmeifeU

bsft erfebeinen, ba ft<b no<b Sinnabme non ©tragburg gejeigt

M. bog ber äBagergraben nor ber ©ebleufe auf eine giemlicb be^

beutenbe ©trede gum grogen ^lögbolg bebeeft mar.

9ia(bbem bnr<b bie norermäbnten Srfebeinungen ber SInbalt gu

(tma noch crforberliiben ßorrelturen geroonnen mar, unb biefe gur

Sugfäbrung gelangt maren, mürbe baS freuet ber bagu befiimmten

2 @ef(btib‘ auf biefe ©cbleufe fo geri<btet, bag bie beabfiibtigten

mittieren S^reffpuntte berfelben etma 4 augeinanber liegen

(oBten unb non ber ÜJJitte ber ©«bteufe, refp. ber Breite beö @ra»

beng gleiebmeit entfernt maren.

Sei einer foleben ?oge ber SIreffpunIte tonnte man barauf

tf(bnen, bag bie ©treuungggorben ber beiben ©efegUbe feitlid) noch

in einanber griffen.

9?nnme^r mugte man. ftc^ begnügen, baS eingefeib^agene Ser°

fabren no^ erfolgtem (Sinf^iegen fcftgubalten unb bag Uebrige ber

notfit(id)en ©treuung ber ©efcbojfe gu überlaffen, meil eS bei biefer

Sntfernung non etma 1800 3)2. unb ber mit berfelben nerbunbeneii

Streuung, melebe nadb ber bereits über 12 2)2., nach ber

?Snge etma 100 3)2. unb natb ber ©eite etma 8 3)2. beträgt, nicht

mehr möglicb mar, eingelne ©^üffe in befiimmte Sxnlte beS 3'^!^

)u bringen. S)abci mürbe eS notbmenbig, meitn beim ©dbiegen

gegen bie ©cbleufe felbft aug oben angeführten ©rfebeinungen fein

genOgenb fteberer ©eblug bnrauf gemacht merben tonnte, mo bie

^efeboge einfebtugen, gemigermagen gur 52ontrole, mieber gum

Sebiegen gegen bag Xbi^emeben übergugeben, um babur^ im ?aufe

ber 3eil befonberg bie Jageg» unb fongigen Singüge beger gu

erfennen, olg bieg beim ©ebiegen gegen bie ©cbleufe möglicb mar.

3n äbnli^er 2Beife erfolgte bag (Sinfebiegen nach ber ©egteufe

nor ber Sfinette 32r. 63 mit einem ©efegüb, mobei geg jebod) bie

Serbältnige mefentli^ ungüngiger gegatteten, ^ier mugte bag

*Sinf(biegen naeg ber äugeren Söf^ung ber Unten ^ace non f^ü<

nette 92r. 63 erfolgen; bo ober biefe gläcge eine mefentlitg geringere

bige alg bag 2;bflrmdben auf ber ffurtine 15—16 gotte, fo tonnten

nnr Dergältnigmägig menige !£reger in biefelbe erreiegt merben.
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tvuibe eö ^icr f^iviertgtr, bie Sage bet Süreffpnnfte fo genau

befHmmen, wie bort. 9}ad)bem aud einet großen ^nja^i non

0(^üf[en btt mittlere ISreffpunft gegen bie eiwäi^nte äußere S3ö>

fcbuug ber Unten (^ace bet l’ünette 9tr. 63 fo gut, ol0 eg eben

ge^en mod)te, ermittelt war, erfolgte bie Verlegung beffelben nac^

ber Witte ber treffbaten $lä^e ber 0d)leufe not biefer Sünette in

onalogcr Sffieife, wie bieg oben gegen bie 0t^leufe öor ber Äurtine

15— 16 angegeben ift.

3n Sejug auf bie ^ö^enlage ging man non ber fi^ mar<

Ürenben ^euetlinie ber Sflnette unb in IBejug auf bie SJerlegung

naeb ber 0cite non bem fub ebenfaQg matlirenben augfpringenben

äßinfel biefe« SG3etIc8 aug. gflr bie Seobadjtuug ber einjclnen

0^üffe würben bie babei ju !Iagc tretenben Srfebeinungen in dbn>

lieber SBeife in ©elrod)t gejogen, wie bie« bei ber 0ebleufe not

ber Äurtine 15—16 angegeben ift. Wobei ficb für boS riebtige 6r.

lennen btrfelben ebcnfaQg größere 0ebwierigleiten ergaben, alg

beim 0ebiegen gegen bie lebtgenannte 0ebleufe.

3llg Stontrole unb ;;ut befferen Ermittelung ber £ageg> unb

anberen EinflQffe mugte auch bit^ 3<*t i» S<<t Auf l^ug 0cbie>

gen gegen bie äugere Söfibung ber Unten Bace oon Sttnette 63

gurflefgegangen werben.

3ur Seurtbeilung in Sejug auf bie gu erwartenbe @efcbog<

Wirtung fehlte eg an genügenber Jtenntnig non ber j?onftruttion

unb Einrillung ber gu gerftörenben 0cbteufen. Erft noeb ber

Einnahme non 0tragburg geigte eg fuh, bag biefe IBauwerte eine

febr groge äßiberftonbgfäbigteit befagen. 0ie woren oug grogen

.fpaufteinen ouggefübrt, etwa 2 W. gart unb butten nur febr

fcbmale, bureb ^olgncrfab gcfcblogene üDurdblagöffnungen.

3)er ^aUwintel ber @efeboffe betrug etwa 7 @rab, bie 0cbug<

riebtung bilbetc mit ber Jreffgä^e ber 0(blcufe nor ber ^rttne
15—^16 in ber ^origontal.^rojeltion einen SEBintel non etwa 63

Erab unb bei ber 04Uufe nor ber Lünette 63 einen folcben non

etwa 44 @rab.

£ie Enbgefebwinbigfeit betrug no^ etwa 280 W., war alfo

anSreiebenb, um Einbringunggtiefen gu ergielen, welebe ein $er>

wertben ber 0prengwirtung gegatteten, wenn aneb bei bem fegen

Waterial unb bei ben 0cbrSgf(bügen gegen bie 0dbleufe not 8fl>

nette 63 ein SbproQen ber @efchoge nicht auggefchlogen War.
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Um etiooige ^uäbefftrungen ber tntflanbtnen ^efcbäbigungen

tsiilfamer ju oerl^inbein, ald bitd mit ©ranaten möglich rcar,

follten Don S» 3^'^ befonberS bet 92acbt ©bTQPnelftbülfe ge>

gen bte beibcn 0^1eufen abgegeben loerben, roed^alb halb nad) bem

erfolgten Smitbiegen mit ©ranaten au^ ein fol^ed mit

jnr 8tftimmung ber entfpreebenben ©leoation unb S^empirung fiatt=

fanb. 9J2aggebenb für bie ^eurtbeilung mar befouberd bie

(eiebt erfennbare 0prengbÖbe unb bie ^rt beS SluffcblagenS bet

fhigeln unb ©prengflficfe auf ber linlen §ace bet lOünette 63 bei

entfpteebenbet ©eitenriibtung.

00 mutbe baä ^euer aud 2 ©efebüben gegen bie ©tbleufe

not Surtine 15—16 unb mit einem ©ef^flb gegen bie 0^1eufe

Doi Lünette 63 einige 3cit Unterbalten, ebne ba§ man

©etoigbeit übet bie Sßirlung biefeS ©ebiegend erlangen fonnte.

3unä^ft fonnte man nur f^liegen, bag bie äßirfung bet Batterie

')h. 33 bem t^einbe febt unangenehm mürbe unb ber beabfubtigte

3me(I mobt erreicht mürbe, ba bie ©efebü^e bed ^ertbeibigerd ibr

Seuer bolb in auffoflenbet 3Beife auf biefe Lotterie fonjentrirten.

öefonbet« maren bie« 5Diörfet non ginfmatt ber, mobureb unter

Sfnberm in furjer 3e‘t einige Settungen unb ein Saffetenfafien

jerfcblagen mürben. (Srg fpäter ging bie 9{a(bricbt ein, bag ficb

nach unb naeg ein f^aQen bc« 2Baffer8 auf ber Sngriffefront um
mehrere 3»Qe bemerfbar mache unb nach einigen Stagen erhielt

man euch anbermeitige 92acbri(bten, meicbe eine günftige Sirfung

gegen bie befeboffenen ©ebieufen betätigten, in $o(ge beten baS

l^ener gegen bie ©ebteufen mit ISuergie fortgefegt mürbe. Um
biefe äBirfung noch ;^u erhöben, mürben am 27. ©eptember non

ben turj^en 15dm.:llanonen llanggranaten entnommen, um mit

folcben gegen bie ©cbleufen ju feuern, ^m tfacbmittage beffelben

Xagcfi aber mürbe ba§ ^euer in t^olge ber ßapitu(ation«>Serbanb*

lungen überhaupt eingefteUt.

3)er Serbraueb an Uffunitiou jum Sefebiegen ber qu. ©ebieufen

lögt ftcb füglich nicht angeben, ba bie Satterie mäbrenb biefer Se«

febiegnng je na^ ber 2a%c ber Serbältniffe auch oerfebiebene an>

bae 3irlr ju befebiegen batte.

9facb ber ©innabme non ©tragburg geigten fleh, namentlich

sn ber'©cbtenfe oor ber jhirtine 15— 16 febr bebeutenbe

görungen. X)er bö^erne X)urcblag mar grögtentbeilS gerftört unb

groge ©teinmaffen maren jertrümmert unb brrau«gefcbfeubert

6c(Hunett(i6igticT 3a^cgang. Sank I.x.\I. 5
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»orben. SuSbcjferung Ratten bie gianjofen ßaileö Sau^olj

unb eine gro§e Stenge Don ©onbfäden Dernenbet, au0 benen auc^

l^inter ber 0d)leufe getDtf[enna§en ein (Srbbamm gebUbet morben

toar. 3n biefem !Dantm befanben fi<^ 0teine, ^olj, grogc

@etreibe=: unb 3Heblfäcfe mit (Srbe :c. gefüQt unb anbete Materialien.

3n ben artillerifiifcben ^{otijen über bie I3elagetung Don

0tra§burg im 3a^re 1870, gefammelt Don einem fc^meijeitfcben

artiQerie^Offijifr (befonberer abbrutf auS ber

0(bioei}er ärtiflerie 9?r. 2—5, Sobrgong 1871) befinbet fic^ 0. 28

fiber bie I3efd)i(§ung ber 3Q>0(bleufen folgenber $afiu0:

„^uger }ur Srefc^trung Don SStarpenmauern lam ber

inbirefte 0(^ug auch no<b in grögerem SDiage }ur

fiömng ber 0(bteufen in ^nmenbung, meiere beim 9(u4«

tritt bec 3Q unb ber Regung neben ber $flne.te 63 }ur

0tauung bed ÜBager^ in ben gefiangdgräben unb lieber^

fc^memmungen Dor unb neben ber ^ngriff^front bienten.

3)ie Batterie 9^. 33 befebog au8 i^ren langen 15Sm.>

Kanonen auf 1800 9R. Sntfernnng im inbiretten 0^uffc

biefe 0(bleufen mit foldjem (Srfolge, bog ber 9)ertbeibiger

nur bur^ begönbige SSieberbergeUungSarbeiten mit unge«

beurem Sufmanbe an 0anbfä(fen, beren nach unb nac^

hier gegen 50,000 0tücf Derioenbet mürben, ge biebt ju

erbalten Dermoebte.

SBäbrenb bie S3orbercitungen jum ©rabenfibergange

ouf bie Sontregarbe Dor ^agion 11 getroffen mürben,

machte Batterie 9hr. 33 mit flanggranaten erneute 9n>

grengungen jur 3<>^görung genannter 0cbIenfen. 3)ocb

ber ®ertbeibiger martete roeber ben Grfolg biefet ®e*

febiegung, no<b baS mcitere Sorrfiden ber Sngrig^arbeiten

ob, fonbern gedte am 27. 0cptember Slbenbd bie meige

Sabne auf unb feblog im ^oufe ber 9iacbt bie Kapitulation

ab, nach meteber bie Regung am folgenben !£age über«

geben mürbe."

ferner enthält bie 1871 in 0trogburg erfebienene Srofebfire:

„!Die Belagerung unb ba9 Bombarbement Don 0tragburg Don
©ugaD gifebbaeb, frfiberem 9tebalteur beS 9iieberrbeinif(ben Ku>
rieri", unter bem (Datum 15. 0eptemba auf 0. 150 unb 151

fibet biefe Befebiegung ber 0<bleufen folgenbe Angaben:
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,,'^tx t^ifd^CTllaben, toelc^er feit bem Anfänge bc8

SombarbementS giemlic^ serfd^ont tsorben war, lourbe

feit einigen Stagen graufam ^eimgefucbt. 3)ie in ber

92o^e befinblic^e $ontonnier8«fiafeme, u>e(c^e ber f$einb

grimmig bef(^o§, Snfangd einen nnuntcrbrocbenen

@ranatcnbaget ouf biefen ©tabttbei( ^erbeigejogen. 9iun

feuerten bie preugifc^en Batterien unabtäffig auf ben

©perrbamm an ber S^önigSbcüde, mefcber bad SBaffer in

ben ^eflungSgräben ftemmte. !2)a befanb fi<b ^ag unb

9iac^t eine SBacbe bon etUeben bierjig Arbeitern, toeicbe

Srbfäde bereit um fogIci(b micber bie geringfte

Scfd)abigung audgubeffern. f^ünfgigtaufenb (Srbfäde

»urben jur Sefeftigung unb ^erftopfnng biefeS !Danimc8

nernenbet, beffen ^ci^ftörung ben Slbflug beS 3Baffer8 ber

@räben gur §oIge gehabt unb bie 9nn&becung bed ^einbe«

ungemein erleichtert hätte. 3uit größeren ©icherheit hotte

man graar unter bem feinblichen §euer gnei anbere ©pert«

bSmme errichtet, einen an ber iBrücfe Don (iontabeb über

bie Tlar, ben anberen oberhalb ber (Sfeldbrfide; aber biefer

Untere mnrbe erft am 27. (üi;ag ber Uebergabe ©trag«

burg’b) DoQenbet. Sin Sihcü ber gegen biefe ^erthei«

bigungSmerte gerichteten @ef^offe fiel auf ben Sifiher«

ftaben, ber bamit überfchüttet mürbe; mehrere Raufer biefeS

©tabenb mürben gang gerfchoffcn unb ftürgten gufammen.*'

^ofen, im Sonuar 1872.

D. IDeder,

©eneraU^ieutenant unb Snfpelteur

ber 1. 91rtillerie«3nfpe!tion.

5 *
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3u ben SBeiträgcn }ur ^elagerun<) oon Sclfort jö^It aui) bie

Qtofc^Ore ?6on S3eltn8 : Le siige de Beifort 1870—71. Paris,

Vve. Berger-Levraolt & fils. Serfaffer, ein frangöftfcber Sbnofat,

iDor bomald Sieutenant in bec iDIobitgarbe unb nä^rcnb ber

(agerung jum @tabe beS Sommanbanten gehörig, bal^ei er benn

auch in bantbarer Serc^rung ba8 ^ilbnig feined 6i^ef8 feinen

8ufjeid)nungen norangtfleOt bot (Sr lägt aber gleich in ber $3or>

rebe feine ?efer tpiffen, bog er feinen offijieQen Bericht über bie

gebochte Belagerung geben loolle, fonbern nur in feiner Stellung

togtäglich 9?otijen ;^u machen in ber l?age mar, melche über bie

febedmal herrfd^enben ünftchten unb Stimmungen Slufflärung geben

foQen unb hot er nur bie Slbficht fein Scherflein baju beijutragen

eine glorreiche (Spifobe in bem für ^anfreich fo traurig geenbetcn

Sßaffengange jur mögtichft allgemeinen jfenntnig ju bringen.

Schon bie ftunbe oon ben (Sreigniffen bei SBeiffenburg unb

2Börth Derbreitete eine folche Bonique, bog man bie ^teugen bereits

im »ollen Unmarfch glaubte. Beifort mar, mie mir ho^tu, feines*

megS auf eine Belagerung gerflget ^ie »orliegenben §ortS beS

BorreS, Bedeoue, bie maren noch unooHenbet. Borröihe

Don Lebensmitteln unb IDfunition maren no^ nicht befchafft; bie

paar Bataillone Slfobile, mel^e geh in ber Regung befanben, eben

Dom hetmifchen beerbe angelangt, maren meber bemognet noch ein»

gcfleibet. Dtv bamalige jfommanbant, General be (Shargöre, befahl

bieS in aller (Sile.

Huf bie erge 9fa^richt Dom (Srfcheinen einer preugifchen %rmce

}og geh ber mit feinem fforpS bei ÜRühlhoufen gur 3)ecfung ber

3ugönge Don Bclfort aufgegellte ©eneral !S)ouai )urfld, maS ad»
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gemeinen ©c^recfen unb äludmanbemng nach btr 04H)ei) betoor«

rief. !Die mit $Ifi(btUngen nach bem ^uälanbe bebedten ©trogen

boten für ben tubigen 93eoba^ter einen Ilaglicben Slnblid.

(Sotmor non 2000 SDtann $ieu§en befe|}t »urbe unb einige non

Seifort auS ihnen entgegengef^idte SataiQone, ohne ben geinb

gefeben ju hoben, bei SRflblboufen mieber umfebrten, verbreitete fi^

biefet beprimirenbe Cfinbtud auch nach Seifort unb man fteQte in

bem jufammenberufenen ÄriegSratbe bie fjroge: ob ber 3»Ponb
beS erlaube, baS Sorterrain unb bie noch nicht vollen«

beten gort« ^autefl« unb Saffe8»Serci|e8 ju vertbeibigen, toaS faft

einfthnmig verneint mürbe; nur bie ©timme be« @enie«£)berften

!Z)enfert>9io(hereau entfc^ieb fi^ bafür, meId)eS Sotum benn oucb

fpdter Seronloifung ju ber ®rnennug be« Ober^en ®enfert jum

jfommonbanten gegeben hot. ÜRan fchmeichelte fich noch immer,

ba§ ber in bem Seifort h<fi<9 auftretenbe SBinter

mit feinen SWaffen von ©chnee in bem bergigen iEerroin, ben Se.

ginn einer Selagerung nicht rathfam erfcheinen (offen mürbe.

Unterbeffen mürbe bie 3nftanbfegung ber SeftungSmerle emfig

betrieben, ber 9fahon mürbe von ben ber Seftung nachtheilig met<

benben Säumen unb Raufern gefäubert unb bie jenfeitS ber ©a*
voureufe hinter ber ^ehle beS f^ort bed Sarred liegenben 3 Sor>

ftäbte: S?onbeliorb, ^ance unb beS ^ncctred bnrch eine in ber

Zrace eine« Srüdenlopfe« auAgehobene tiefe 2;ranchee an bie @o>

voureufe angefchloffcn unb bie'SuSgänge burch Srbmerfe gefperrt.

®Ieichjeitig mürben an aOen vom f^euer beS geinbeS bebrohten

Sunhen bombenflchere ©chu^beden unb UntertunftSröume für bie

Sertheibiger au8 ^olg unb (Srbe hergefteOt.

Sei ber 9tachricht beb Hnrüdend be8 Selagerungdforbd mürbe

boS Sortenain bur^l Sirupbenbetafchementd befeht, um bie ©tragen

UDpafftrbor gu machen, ISifenbahnbrUden ju fprcngen, maS j. S.

auf ber Sahn nach fUtühlhoufen bei ber Srflde von 3)annemarie

bnrch ©prengen non 3 Sogen auch gelungen ift. Seim erften

3nfammentreffen ber Stobilen mit ben anrüdenben Sreugen mur«

ben crftere in einer Ärt jurüdgemorfen, melche ol8 — „non paa

en tr6»-bon ordre“ — bejeichnet mirb. 9?ach ben füb» unb oft*

Barts oorliegenben ‘Dörfern ÜDanjoutin unb S^iroufc mürben 7 bis

800 fDIann gefchidt, um fleh bafelbft ju verfchanjen.

Seifort mirb ols eine Regung ergen giangeS gefchilbert. 3m
9forbogen an ber ©trage noch Solrnar liegen bie j$ortS la 3ugice
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unb (a SRiotte, betbe auf unrrf!eig(i(^en $e(8fuppen, mit bcr ^aupt«

feftung bur^ ein gro§e9 nerf(^anjtc8 ?aget nerbunben. 3m SSBeflcn

liegen bie gort« be« ©orreö unb ©elleDue, baS lefttere ein neu in

(grbt erbouteS SBetf. 3m ©üben unb ©üboflen bie einen ©erg»

lomm Iröncnben ^ante«* unb ©affe8»^et(^e8, oueb proniforifebe

9Berfe aber mit in get« au9gebauenen ®räben. 3m Sentrum liegt

ba8 @!b(>tcau, au8 3 bintereinanber liegenben na<b bet 5^eble auf«

fieigenben baftionirten ISnceinten, non ©auban betrübrenb, mit bem
Üour be ©ourgeoi8 in ber linlen gtanle, beftebenb — eine formt»

bable Qitabelle — melcbe alle anberen ©ofttionen bominirt, mit

150 ßanonen befeftt, in ber glanfe unb bem Siflrfen noib bet

©tabt ;|U fenfre(bt bebauene gelSmänbe.

?lm 1. IRooember waren aöe gort8 fettig ormirt, mit ÜÄu*

nition unb Heben8mitteln nerfeben. ^u^ eine telegrapbifebc ©er«

btnbung jwifeben ber ©tabt unb ben gort8, felbfl na^ üDanjoutin,

©eroufe unb bem ^ammertoerfe war b«^9*Peöt ober bie STete»

grapbenftongen unb 35r5bte waren febr ejponitt unb erforberten

taglidbe ^Reparaturen.

9m 2. IRonember begann bie ISinftbliegung. 9Qe8, woS fort

wollte, fonnte ben noch offenen 2Beg noeb ©efoncon benuben.

^et iRommanbant febrieb bamal« an bie ^Regierung na<b SlourS:

eine ^ioerfion nach Ofien lönnc nieUeitbt no(b ©elfort unb granl»

reich retten, wa« benn oueb fpüter bureb ©outbafi oerfuebt Würbe.

!Die bamalige @atnifon wirb angegeben ;iu 13000 SRobil«

garben, 3000 2inienfolbaten, 800 febentöre IRotionalgorben, 240

mobiliflrte ©arben, 357 Offtjiere, 250 l)ouanier8 unb ©enbotmen,

3 ©atterien 9rtiOerie ber Sinie, 6 ber URobilen, 2 ©appeurfom«

pagnien, 1 9u9faObatterie non 6 gclbgefcbüben, auSgelefen an«

ben Iruppen ber ©ornifon.

®cr ©lap befog 370 ©tüd Äanonen, ^anbiben unb SRörfer.

©urd) bie 5Radbri^ten über bie gro§e Ürefffteberbeit ber preu§if^n

©efebübe Dor ©tragburg oerantagt, lieg ber l^ommanbant bie@e»

febUbfeborten nach ©iöglicbfeit oerlleinern. (Sine groge SRenge ber

©tflefe jtanb unter ©linbagen oon flarfen ©allen, Qifenbabnfdbienen

unb @rbe. ©on ber ©olibitöt biefet Ärbeit wirb ein ©eifpiel

angeführt. Dtx ©tanb eine« gejogenen 24©fbr«., bie fiatbarine

genannt, würbe t>on mehr al« 2000 ©efeboffen getroffen, ohne

©ebaben ju erlciben. !Da lamrn eine« !£age« btntereinonber 3

ber 78 .^ilo8 febweren ©ionfltr«@efcboffe an; bie beiben erfien
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bol^rtcn ft<^ in bte Sombenbedt ein, o^ne ju Ireptien; baS britte

aber frepirte fofoit beim Einbringen, entjünbete bie beiben erfien

nnb um bie Rat^orine Uar eS gefc^e^en! i

3!)Hr(b eine anbere Wagregel mürbe bie ^ragemeite ber

nonen bed '^(aped bebeutenb nerme^rt, nämlid) burc^ Erniebtigung

bed 8ifir§, fo bag ein größerer EleDationdminlel genommen loerben

fonnte. 24^fbr., melc^c ouf ber alten ?offete nur 2000 SD7. Ent*

femung errei^ten, trugen bur^ biefe Heine SScrönberung biS ju

6000 $fit gezogene 12* unb 24$fbr. mar ni(^t geniigenb

SDiiunition oor^anben; ba oon ber 92egietung ^er ni^te ju erbalten

mar, fo mürbe eine @ie§erei im $Ia^e fetbft eingerichtet, meldbe eS

auf eine tägliche Ergeugung oon 150—200 ?anggranaten braute.

Se mürbe bagu, maS an altem Eugeifen gu bat>cn mar, oermen*

bet 3" Anfang erfdjienen bie ©efeboffe gang gut, aber bolb fin*

gen fte an, im 9lobre gu planen, mabrf^einlicb in ^olge beS

fiblechten porö4 merbenben ©ugmateriol^.

!Z)a bie rfldmärtigen Eifenbabnen noch bid gule^t gum ^eran*

febpffen Don Lebensrnitteln batten benu^t merben lönnen, fo maren

Sorrätbe fafi auf ein balbeS 3abc auSrcicbenb, Dorbanben. 2)a*

gegen fehlte eS an $eu unb 0troh, fo bag bie ütbiere meifi mit

©erfie unb ^oftr gefüttert merben mugten.

tim 3. ^ooember fielen Don ber Regung bie erfien Kanonen*

fchüffe gegen bie EinfcbliegungStruppen unb bie Don ihnen befehlen

Dörfer. 9?o(h einer Dergeblidben tlufforberung gur Uebergabe mur*

ben in ber Heftung alle QRagregetn gegen ^euersbrünfie unb t3om*

barbement getroffen, mclche auch ibi^cn 3ü>cd ber tlrt erfüllten,

bag Seifort im Serbältnig gu 0tragburg unb Steubreifach febr

menig gelitten bat. 9iamentlich ermiefen ftcb bic in ben 0tragen

in Inrgen Entfernungen eingerichteten Slinbagen, ouS gegen bie

SBänbe ber Raufer angelebnten unb mit Erbe, S7ift bebeeften gar*

fen Sollen begebenb, ol« Don grogem ghi(jen für bie Sereitfeboft

bet geuermehr unb als 3“fIa^i8ort für bie Saffanten.

9m 5. 9foDember f^og man Don ben auS baS Dor«

liegenbe !Dorf Eb^i^^^ioant in Sranb. Som Ebateau feuerte man

nach bem J^aufe 0aglio im üDorfe 0eDenanS, mo man baS $aupt*

qoortier beS ©eneral D. ÜreSforo üermutbete, etmo 6 Rilom. ent»

femt, moburch baffelbe oerlegt merben mugte.

9m 5. SloDember mürbe ein gmeiter Sarlamentair nadb ber

Regung entfenbet, melier nach Sefeble bcS ßommonbanten
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500 5D7. Dom 2BaIIe ob geflcllt »urbe. (5t foHte bie StuStofd^ö*

lung mehrerer in ben Sogefen gefangen genommener f)reu§if(^er

Dffiiiere beantragen, meicbe ber ^Belagerer irrt^umli^ in Selfort

eingejebtoffen glaubte. SBöbrenb bet Unterbaitung mit einem fran<

jöfifeben Offijier planten nic^t tDcit baoon einige Granaten.. 9)?an

glaubte fofort, bie ^auptmiffion bed 'ißarlamentairS beftebe barin,

biefc 0d)ii{le ju beobachten! unb {(agte ber Dbeift !Denfert am
folgenben Üoge Sber Serlegung bed ^ölterrecbtd, morauf @enera[

D. STre^foto eine Sntfcbulbigung bureb einen 3. ^artamentair bitt'

fonbte. 9m 10. mürben Briefe Don nach £>eutf(blanb abgefübrten

gefangenen Btanjofen an ihre trüber in belfert äberbra^t. fRun

mar ba8 ÜKa§ doQ unb biefeS öftere Srfebeinen Don $ar(amen>

tairen rief bie übertriebenjien SSemiutbungen über Äuöfpioniren ber

geflung unb bergt, beroor. Dberfi Renfert befebtoß bober ollen

^erfebr lur} abjufebneiben unb bat ben @eneral d. Srebtom ibm

lOnftig feine Sotfebaft mehr jujufenben, menn e§ nicht bie micb^

tigfien @rUnbc erbeifebten. (General d. !£re^tom febrieb ibm baber

ni^t mehr mie unumgöngticb mar unb au^ bie fonfl mobt übliche

9u3eige bed Beginns beö iBombarbementd unterblieb bemjufolge.

Um über bie im Anfänge noch geringe 3<ibl beS @infd)lie>

§ung8»Äorp§ ju töufcben, foüen eine SDienge ^in> unb ^ermörfebe

unb häufiger äBecbfet ber ^ontonnirungen Dorgenommen morben fein.

IBährenb ber 9facbt ftanben bie preugifeben Soften bureb

Sicbtfignale untereinanber in ^erbinbung. 37?an erblicfte feben

9benb meige, blaue unb rotbe intermittirenbe f^tammen in ben um<

liegenben SBölbern. 9lucb ouf ben .^öben ber SJogefen mürben

jmeimol groge fjreubenfeuer bemerft, mel^e bie ©ornifon in 9Qarm

festen.

S3on ben fleinen Sorpofienfebarmübcln, metebe foft töglicb

ereigneten, märe eind ju ermähnen; am 15. fRoDember foQte bog

Dom Belagerer befehle unb jur Sertbeibigung eingerichtete !Z)OTf

Seffoncourt miebergenommen merben. 3)er 9ugfaO erfolgte in 3

Kolonnen, moDon bie Slfobilen ber dihoite unb oberen 0aone jum

erfienmale ing ^euer famen. 9^ad)bem ihre Snfübrer unter bem

mörberifeben f^euer aug bem oerfcbanjten ^otfe gefallen unb eine

JU einer 'SiDev|ton ouf bem linfen Flügel beftimmte Kolonne ficb

im 2öege nach öcffoncourt geirrt b“tte, ergreifen bie jungen Xrup»

pen in größter Unorbnung bie flucht unb logen an 2(X) ÜWonn

tobt ober Dermunbet jurücf. 9lg om Slbenbe biefeö Jngeg 0etteng
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bc3 Dfftjitrrorpg be« 57. 9?egt3. bie 8ct^t i^re» gefaflencn Äon^

monbfUT« jurüdoerlongt teutbf, würbe bitS tiom Oenerot o. IttS»

(ow bereitwinigfl ongeorbnet unb eine preufetft^e gei^enpatabe er«

wie« bem @tfoatncn bie lebten militairifd^en (S^ren.

®on bem Cifer unb gleiß unb befonberö oon ber ©(bncllig»

feit, womit bie TfngriffSarbeiten Doronfc^ritten wirb überall mit

oonfter Slnerfenmmg berichtet.

3n ber geflung würben 4 ffompognien ScIoireurS ou8 frei=

willig boju melbenben ©olbaten ber ®arnifon, jum 3««^«

Heine felbftdnbige Unternehmungen ouSjuführen, gebilbet.

Hm 23. iRooember wirb ber mit leinen ®efeftigung8anlogen

oerfehene ^flget „le 5Kont“ erftürmt. ®q 8 borthin f^tagenbe

(onoergirenbe geuer ber geßung unb ber gortö ließ eine feinblithe

gefife^ung bnfelbft ni(ht ju Stanbe fommen, ober bie SSertreibung

ber ®ertheibiger oon bort braute bem Angreifer ben SSortheil, baß

nun bie fehwärt« biefer ^Option anjulegenben Hngrifföbatterien

nnbebinbert jur Huöführung fommen fonnten. Sei biefer @ele»

genbeit wirb eingeßanben, baß nur ein einjigeö SataiQon ber

®arnifon, bo8 oom 8-t., friegbgeUbtc 3Rannf(baften jSblte, alle

anberen waren neu au8geboben unb oerpanben fanm ihre äBapen

ju bonbbaben.

®ur(b ben Sepft ber Soption le SRont boUe eS ber geinb

in bet .^anb bie ©tabt nach feinem Selieben ju bombarbiren.

ffommanbont mncbtc bie ISinWobner auf bicfe 3Rögli(bfeit

onfmerffom, bamit alle Sorpcbt8maßregeln genommen werben

fonnten. Cfr befahl, baß alle Siebte nur in ber fRacbt unb in

größter ©tiHe, ohne aQe8 Strauergeleite, begraben werben foQten,

boß ba8 @a8 in ben SorpSbten nicht angejfinbet werben bflrfe,

unb nirgenb8 mit Picht umhergegangen werbe.

®ie ÄriegSliP, boß bie Preußen bo8 frnnjöpf^e IRetraite-

Signal oon ihren ^ornißen hätten blafen laßen unb pch felbß in

franjöpfche 5fapoten geßeeft hätten, wirb auch h'^tc er.^öhlt unb

gab ;iu folgenbem originellen j^ommanbantur < Sefehle bie Ser»

anfapung:

jfommanbontiir^Sefehl.

„®ie Iruppentheile werben in Äenntniß gefegt, boß ber geinb

aQe möglichen J^:ieg8liPen anwenbet, um unfere ©olbaten irre ju

fflhe»n- bem Äampf um bie Soptto« le SRont om 23. fRo»
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öember ^obtn bte Preußen unftr üietraitt^Signal blafctt laffen.

üDtefclbe fc^etnt, toenn aut^ in geringerem am 15.

bei bem ©efee^te um Sef^oncourt angemenbet morben jn fein.

lD?it Jfaboten, ä^nlie^ benen nnferer ^rtiQeriflen, belleibet,

fte auf bo8 qui vive? uitfcret Sc^ilbmac^cn mit bem 9tufe:

„France!“ geantwortet unb unfere ©olbaten ou8 näe^fter fWalje

niebergefd^offen. (Sin anbermal ^aben fte fi^ mit in ben Der*

(offenen flagerplä^en Dorgefunbenen Jtapoten unb rotten $ofen

gejeigt. ©djliefelit^ ^at man fte oflgemein bei bem ©ergeben auf

le fWont rufen ^ören: „©c^ießt nit^t, wir ftnb SWobife!" 68 ift

baber wichtig, bag bie ^ommanbeure ber !Detafdbemcnt8 ffeb genau

Don ber ©teOung ber ihnen gegenüberftebenben ober in ber fSlonle

agirenben Gruppen ber Slrt unterrichten, bo§ fie mit ©idjerhett

wiffen, wenn fte eine Kolonne noch einem anberen fünfte Dor*

rüden fehen, bag e8 nur eine feinbliche fein lann."

®enfert.

S)iefe SSJarnung foH geholfen hoben unb bet einigen folgenbett

©elegenheiten lic§ man fich nicht mehr töufd)en.

Die Selforter 3<i^»ng brachte unter bem 6inbrude ber fort-

wöhrenb fleigenben Scangfiigungen einen Sitilel; „ob bie militai*

rifche S33i^tigfeit Selfortö wohl mit bem ©cboben tm S5crh51tni§

flehe, ben eine 0efthie§ung ber ©tobt nothwenbig nach fich Riehen

müffe?" Diefe Sleußerung benuftte bie fUotionolgorbe, um in einer

fehr fchwungDoOen 9breffe bem Kommanbanten bie 0erftchenntg

jn geben, ba§ fte entfchloffen fei, 0elfort bi8 aufö llcufeerfle ju

oertheibigen u. f. w.

Die 2Bohl ber ?(ngriff8fronte auf ber SDßefifeite überraf^te

in 0elfort fehr, bo hi« i««fl bie beiben wohlarmirten gort« beS

SorreS unb Sellettte, bann bie befefligten 0orflöbte unb jnleht

bie ©tobt erobert werben mußten, um on bie fleil in gel« ge*

hauene Kehle be8 6hoteau ju gelangen, flfton hotte ht (enteren

ni^t fo Diel @efchühe auftufleHen für nöthig ero^tet unb brehte

um biefem ÜÄongel abjuhelfen, bie Öefchühe um, woburch fie übet

bie Äafeme h‘ntoeg auf baS Ängrifföfelb fchlugen, unb bobet noch

beffer gebeeft waren.

Da« 0ombarbement würbe in ben Dagen be« fDionat Dejem*
ber ohne Unterbrechung fortgefe^t unb man bemerlte feht oud) mit

!rei«rttnbcn (Ringen unb einem 01cimante( Derfehene preußifche

(Sefchoffe fowie ©hrapnel«. ©ranaten fchlagen in bo8 ©efüngniß
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tni, fo bo§ bte ©efongtntn in bie unteren ©torfroerfc jnfammen»

jebrängt werben mflffen ;
ebenfo würbe bo8 SD?iIttoir»?03oret^ ge»

troffen, fo bo§ bejfer geft^erte Orte jur Unterbringung bet

Sieffirtrn eingcriibtet werben wußten, ©elbft baS ©i|}ungd(oTal

bei fbriegarotb# Würbe bon einem ©prengflfltf errei^t, fo ba§

biefe ©i^ungen in eine Iteine, finftere ftafematte Derlegt unb beim

?nbte einiger jter^en obge^aiten werben mugten, waS lebgaft an

pe ©i^ungen ber 3*bn in ®enebig erinnerte.

6on ben fRa^riebten, wele^e nach Selfort gefangen, werben

felbjhierftänblid» olle, welche ©iege ber grangofen oerlünben, ge»

glaubt nnb mit Sntbufia^mud oufgenommen, alle fttr bie !3)eutfd)en

gängigen fRacbricbten ffnb aber etnfatb f?ügenü bid bann erg fp&ter

bie Sabrbeit gum 3)uTd)brud) tarn.

3>ie Verweigerung beS @eborfamS ©eitenS einer jtompagnie

ber SRobtlen brr oberen ©aone bei (Sefegenbeh etneS Don bem

ffommanbanten ber 9?cboute VeQeoue befobfenen ^udfotld gegen

eine feinbliebe Ironfebee, Wirb aueb b>ft betätigt unb bie Ähfeftung

bei ftapitaind wegen SRangel an Energie in feinem Jfommanbo

fonie bie Suflöfnng feiner Stompagnie bnreb baS ^iegSgeridbt aud»

gefprodien.

3>ie gwifeben eingegrobenen Äegen unb eingefponnten

Drabtnebe auf ben ber Dorliegenben ffierfe erwiefen fub

fl(8 ein febt wirlfameg ^inbemig gegen bie Slnnöberung be«

geinbe«.

Sflr bie Ü^age be8 b^iben !Degember fegäbte man bie 3<>bl

ber tnglieb onlommenben V^ojeftife ouf 5000. Sei bem Sombar»
bement gelang e« leiebt ba8 Steuer im Seginn gu löfeben, broeben

«ber bie glommen erg au«, fo Würbe bie ?ieuer0brung

fär bie feinbtieben ©efeboffe unb bo8 Söfeben gelang nur febwer.

Ueber bie gegellte Offerte befl ©cbweiger Sunbe8rotb« in

Setreff ber gagfreien 3lufnabme ber ©reife, SQJeiber nnb Äinbet

ber ©labt Seifort auf ©ebweigerboben wirb b**r nichts fReue«

über bie betregenben Serbanblungen beigebroebt. SllS eine Sombe
in baS 9Rilitoir»9agaretb einfeblug, biSlocirte man fofort bie fron»

jögfiben Slefgrten an einen beger gegeberten Ort, lieg ober bi®

pteugifeben bafelbg gurücf.

Snbe !^egember begann bie gRunition in Seifort Inapp gu

»erben unb mugte bober ber täglicbe Serbrau^ bebcutenb einge»

febränft werben. 9Ran mugte g<b felbg bogu entfcbliegen, SoHlugeln

nu8 glatten ©efebüben gu feuern, 22. Xegember würbe bemerlt.
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bag bie in ber neueinoericbtettn ©iegtrtt crj^eugten bomben bet

bem f<ble(^ten ©ugmateriol fd)on Aber ber ©tobt in ber 8uft

|>Io|ten, worauf benn biefe Arbeit elngefiellt »erben mußte. 6benfo

fd^eitcrten bie 93erfud^e ftcb burd^ SuftboQonA mit ber 9nßen»elt

in ®erbinbung jn fe^en. Dem eintretenben URongel on Reiner

Wfinje würbe burd) bie (Ereirung oon 9e(agemng8bon§ bis auf

5 ^ronfen ^inob, in $5I|e ber in ber ftoffe beftnb(id|en Saorbe»

ftönbe obju^elfen gefnd^t; bie auf biefe Seife in Rapier borgeftellte

©umme reichte ober no^ lange nicht auS nnb man fonn auf

allerlei Ruswege, felbft Serfauf ber reichlichen Sorröthe, um nur

@elb ju fchaffen. RlS man für bie öffentliche Stoffe bei ben <Etn^

wohnern eine Rnleiße machen woOte, forberten biefelben 26 oom

.^unbert! mußte baju gefchritten werben, ben 0ffi3
icren

ben ©olb gurfidjuhalten, ba fte Stationen ouS ben STtagajinen

bezogen. Senige Dage oor ber Uebergobe würben fo oiel geben«*

mittel oertauft, baß biefer jurfldbehaUene ©olb ben abgiehenbtn

Ofpjieren auSgejahlt »erben fonnte.

©om 27. Dejember ab würbe erfannt, baß ber ©tlagerer

feinen RngriffSplan geönbert hoben mußte, waS benn auch l>ie feit

einigen Dagen oerfpflrte ©erminberung be« feinbli^en f^enerS er*

Härte. Die ©atterien Würben oon ber Dßfeite be« ©loheS nach

ber ©übfeite, ju einem Rngriff ouf bie ©ercheS oerlegt.

Rm 28. Dezember war bet 750 ^anonenfehußtag für bie

©affe«:©erche«. 3n einem überHchtlithen Stficfblid am 3ahreS*

fchlufft berechnet unfet Rutor, baß feit bem 3. Stooember mehr ol«

100000 ©rojeftile oOet Rrt nach ©elfort hineingefchleubert »or»

ben finb.

Die angerichteten ©chäben in ber ©tobt werben ol« bebentenb

angegeben, bie ©efchäbigungeu an ben Serien nicht im fdben

SKaße, bie Kafernen be« (Ehoteou, obfehon oon einet großen 3<>hl

feinbticher ©efchoffe getroffen, waren noch gan^ bewohnbar, bie

©(höben an ben gaffeten ließen fich auSbeffern, nur 6—6 ©efchüh*

röhre waren unbrauchbar geworben.

Die Rufpaffer in ben ©atterien, welche ba« Rbfeuem eine<

feinblichen ©efchttheS burch ^ornfignal oerfflnbeten, fo baß jeber

noch jeitig genug Dedung fuchen lonnte, hol«« treffliche Dienfic

geleiflet. gafi mehr Opfer at« bie feinblichen Itugetn forberten

©lottern unb DpphuS, ba felbft leichte ©erwunbungen baburch ben

Dob nadh fich jogen. Stur Wenige überlebten eine Rmputation!
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Die fe^r engen, blinbirten, bt(^tgef^Io{fcnen 9iäume, in toeI<^en bie

ftranfen untergebrac^t toerben mußten, o^ne genägenbe Seleucbtung,

doQ Don 3)'iia§nten, jeber Ventilation entbeijrenb, trugen ebenfaQS

i^r S^eil baju bei. 3m Durc^febnitt ftarben tSgli^ 18 ü)?enf(b(n.

Die Veerbigung erfolgte bei 97a^t, ohne aQe Vegieitung, unb nur

bei Offizieren unb oornebmrn (Sinmobnern in 0ärgen. Verfaffer

nerfubttt, bog an Sebentfmitteln lein eigentticber 37iangel einge«

treten fei.

Um 3)iitterna(bt oetffinbete eine 0aloe non 12 jfanonen«

ftbfiffen Dom Sbo^^Qu ben Veginn beS neuen 3abteS 1871,

beleben (ärug ber $einb ermiberte unb au(b an biefem Süage bie

Stabt febonte, borauf benn am folgenben Zage bad ^euer bieber

um fo btftigei begann. DaS @erü(bt, bab eine Oftamtee unter

Vouibali gebilbet berbe, um Velfort ju entfeben, erfüllte bie ®e=^

mütber mit neuen Hoffnungen.

3n ber 9?o(bt tom 7. jum 8. Sonuar toirb Danjoutin ge»

nommen unb 770 ^Diann mit 2 VataiHondcbefd ju @efangenen

gemoebt. Die Sebulb’ biefe« unerroarteten Verlufteg mirb Dorjug«»

beife bem Hbfebneiben bed Delegrapbcnbrabted beigemeffen, ba

oneb bie nebenliegenben ^oitd Don bem lleberfaQe niebtS bemerlten.

Sin ^udfad aug ber $e|iung um ben Angreifer bieber auS Dan»

jontin ju Dertreiben mirb jurüdgefcblagen.

SS gelingt einem Douanier bie 9iod)ricbt Don ber Annäherung

Voutbolig in bie ^eftung ju bringen; AQeg ift Dotier f^rcube unb

borebt auf ben fernen ßanonenbonner. Dag Vombarbement toirb

babei >°obI 6000 @ef<bof[e pro Dag. Die 3J2on{tre>@e»

fcbojfe ber gezogenen dJiörfer machen ficb babei bemerfticb, ba fie

bie big babin für augreicbenb miberftanbgfäbig gehaltenen @ebölbe

(nnfer Autor fpriebt felbjt Don 2— 3 ÜR. biden ©emölbcn) bur^»

f^lagen.

Die fßaebriebt Don bem Gefechte bei ViOerfcpel toirb Don einem

jungen ilRenftben in feinen Sebubfob^tn oerborgen in bie |$eftung

gebraut. Der 15. 3anuar, ber Dog ber Schlaft bei ?D7onbeIiarb,

IDO bet Donner ber franzöftf<bcn Aanonen in ber Sefiung beutlicb

Dernebmbar mar, bilbete ben Siipfel ber Smartungen ber Singe»

fibloffenen. 3)7an tooOte felbft ben febriOen ?aut ber SDJitraiQeufen

beraugbören nnb folgt bem ®ange ber Schlacht in bb<bner Span»

nmig. Da ber Velagerer nach loie Dor ruhig gegen bie ^eßung

feine @efcbübe toeiter fpielen lägt, fo freut man ftcb fchon barauf.
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bag er {eine mehr I|aben nerbe, fte in (Sicbccbcit }u bringen,

ba§ man fi< unauSbteibUcb erobern merbe. Slber e9

lam onberb!

Slm 16. Sonuor Sortbouer ber Äanonabe; am 17. entfernt

fub biefelbe, man fdircibt e9 ber feuchten i?uft unb bem fiarfen

0(hneefall jn! Snbtich fchweigt ber !Donncr ber 9efreiung9>$a«

uonen, nie man fte fchon nannte, gänjUeb! Ttan tröjiet ftch mit

ber Hoffnung, bog ^ourbalt ein ftrategifcheS Dianöoer au9fübre

unb ficb in bie SJogefen nerfe!

^m 20. 3anuar fliegt baS groge ^nlDcrmagajhi im (Sboteau

in bie üuft. ^eroufe nurbe nach mörberifcher ©egenmehr von bem

Belagerer genommen. ÜDie ^ngriffbbatterien mehren fich unb Ser^

faffer ruft au9, bag eS im ganzen Umfange ber ©tabt unb ber

SortS au^ ni^t einen Ouabratmeter Oberfläche mehr gegeben

habe, no man oor bem ununterbrochenen Sifenhagel ficher ge*

nefen fei!

Slm 25. 3anuar fanb man in bem äBeiler la f^orge jnei

3eitung9blätter: ü’inbufiriet alfacien unb Courier bu Sa9>9ihin,

nelche Don ben ^reugen borthin gelegt morben fein follten, bie bie

ganje SEßahrheit über iBourbati, gaibherbe tc. enthielten unb aOen

Hoffnungen auf (Sntfah ein ©nbe machten.

3m 26. Sonuar mürbe ein nächtlicher UeberfaQ gegen bie

8affe9>^erche9 unternommen. 3)er h<»^tc 3^1^ ber (S9forpe, in

melchem man eine üRjne anjulegen oerfuchte unb bie fieilen in

^el8 gehauenen Söfchungen beS ©raben9 maren bie Urfache, ba§

bie in ben ©raben ©ingebrungenen oom f^einbe bemerft, abge>

fchnitten unb gefangen genommen mürben. 3)iefer mit menig

eigenem Serlufie errungene ©rfolg hob bie 3uoerficht ber 93efa^ung

mieber unb befiärfte fie in bem ©ntfehluffe, jebem ferneren ©türme

muthig entgegenjutreten.

3n f$olge biefeS mißlungenen HonbfireicheS fah man om 30.

Sonuar ouf 7— 800 2R. ©ntfernung oor ben ^er^eS eine ^a»

raQele aufmerfen.

3m 31. 3anuar fchlug eine Sombe Don 78 j{i(o9 in ba9

©efängniß, morin bie gefangenen Preußen einquartirt maren,

töbtete 4 3Rann unb Dermunbete Diele.

Son ben !Iranfchee>3rbeiten Dor ben ^ereßeS fagt unfer 3utor

tDÖrtlich: nfie feheitten mit einer erfchreefenben ©chneQiglcit Dorl"
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fielen jeftt etroo 8-10000 ©efc^offe per SEog auf ®etfort

nnb feine 3)epenbenjen, »onon auf bie ^er^eö bi8 3000, auf

MtBut unb bee SBarreS nur cttta 100, fo baß aifo bie Sbficbt

buTd) bie $crc^c8 corjubringcn Har Dorlag. 3)cr $eitt)eibiger

burftc taglie^ nie^t über 1000—1200 ©cbufe Dtrfenbcn unb banon

I|ö(^fien8 200—300 Songgranaten. ®ic übrigen waren meift 33otI=

tagein au8 glatten IG^fbrn., wä^renb man auch noc^ oon 15>,

22^ unb 27Sm..2Rörfern (SJebraui^ mad)te. ®ie 32(5m.«SKörfer,

belebe ft(^ no(^ jo^lteic^ Doifauben, fonnten ni^t nerwenbet ner<

bea, ba bie bomben baju au§ beni 17. So^r^unbeit fiammten

nnb fe^r fc^lec^ten Q}u§ jeigten, fo bag fie bet bet weit Dorge^

[(^littenen ^orofttät noch innerhalb ber Seele gu Irepiren pflegten.

?lm 3. Februar würbe ein ^ole gefangen, welcher 9?otbri(^tcn

über bie 9tieberlage ^ourbalie, bie ^Kapitulation non ^ari8 unb

ben 9bfd)lug eine8 SBaffenftiUftanbed bratbte! !£)ie Selforter be>

tratbteten ben IDtann al8 ncrrütft! @in äBaffenftillfianb, woDon

Belfort au^gefd)loffen? Unmbglicb! unb bot^ war eS wal^)^; e8

ertbnten in Branlreicb nur nod) oQein bie Kanonen oon IBelfort.

ftapitoin (E^atel oon ber @arnifon oon SBelfort würbe nac^ löafel

obgefanbt, um Onftrultionen oon ber franjöftfcben SKegierung 5u

erbitten.

21m 5. Februar würbe auf 8efebl be8 SKommanbanten bamit

begonnen bie Sefa^ung ber $ert^e8 mit allen fal^rbaren ®cf^ü^en

foccei'jioc jurüdjujie^en unb am 8. würben biefe SBerle oom ^einbe

hl SefiQ genommen. 2)a bie Sntfe^eibung auf fub warten lägt, be>

mät^tigt ftd) ber oOgemcine Unmutig, allein oon bem äBaffenfüQ>

fianbe auSgeft^loffen gu fein, aueg ber Struppen unb e8 befertiren

an 80, meift Slfäffer. @eneral o. Xreäfow erlägt nob^ eine 2luf«

foiberong jur Uebergabe be8 $la^eS an ben jKommanbanten, ba

erje^eint bie telegrap^ifc^c liCepefege oon H3erfaiQe8; „23e(fort foQ

llbeigeben werben, bie @arnifon mit allen friegerifeben ©b^^en a\>'~

Jieb«n!"

‘Die Belagerung »on ber Sinfcbliegung ab (4. 92ooem>

ber 1870) biö jur Uebergabe (18. gebruor 1871) 104 Sage ge»

booert; ba8 Bombarbement, begonnen am 3. Degember 1870 mit

mehr ober minberer ^eftigleit, aber ohne Unterbrechung bis gum

13. gebruar 1871 olfo 73 Doge. Der ilngreifer bol 200 ©efebübe

gegen bie t$<ftung in Batterie gefteHt unb wie unfer Slutor bttauS»

lecbnet, 410000 $roie!tile aller Tlrt auf bie Regung gef^leubert.
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fo bog auf btn ^ag tm 3)ur(!^f(^nttt ettua 5600 ^ro)efti(e {amen.

(3n Setreff btr btefet 3*ff«r bemerFt ber ?lutor, bag ouf

©tragburg 194000 ^rojeltUc gefallen flnb). ®er ^la§ foQ mit

370 Seuerfc^lUnben geantmortet ^aben, meli^e 86000 ^rojeltilc

Dcrfeueit ^aben bei einem ^ulDerDcrbrouc^e Don 210000 SJilogr.

Sei ber Uebttgobe fanben not^ üor: 160000 Äilogr. ^ulDer,

7000 ©ronoten ju gezogenen ©efc^ü^en unb eine groge 3^^^

geln für glatte dto^re. 30 ©tücfe maren burc^ bie feinblic^en

©d^fiffe DoOganbig unbrauchbar gemorben. Seim ©ammein ber

©prenggücfe, melcge fich in ber Regung Dorfanben, ergaben geh

10 SniHionen Ailogr. ©ugeifen.

üDie ©arnifon Don Selfoit beganb anfänglich oud 17000 äRann.

12500 3Rann Dcrliegen nach ber Uebergabe noch 2BSh'

renb ber Selagerung garben 1020 SJiann, 1600 blieben in ben

Sojarethen jurücf, bie 3<>hl Sermigten betrug 2400, ber 5)e=

ferteure on 100.

Sei ben tSinmohnern gellte geh bie 3‘>h^ ber lobten mährenb

breier iD7onate auf 278, moruntcr .55 burch ©prenggäefe :c. ge-

tbbtete. 1)ie gemöhnliche 3<>^t ber jährlichen ©terbefoQe in Sel^

fort beträgt 200, ge mar alfo mährenb ber Selagerung fog bie

füngoche. Son ben Serlugen bc8 3lngreifer8 h“i Serfagcr leine

meiteren glaubmürbigen 92achrichten al8 bag 1800 ^amilienoätcr

gefoDen fein foOen, morouS er bonn 3 bi8 4000 Sobte unb 8 biS

10000 Sermunbete herowärechnet!?

3)rr cnergifchen Sertheibigung ber Regung aQe 9ner!ennnng,

befonberö ober bem Seiter berfelben, bem ®cnie«Dbergen 'Denfert*

9{ochereau, ber t9 oerganb, unter folchen Umgönben unb mit gro<

gentheilS ungeübten lllruppen folche Srfolge ju erreichen unb geh

für immer ein ehrenDoQeö Slatt in ber AriegSgefchichte ju gchern.
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^ X.

Literatur.

®et geIb»Jfononier. @m ^onbbuc^ für ben SSortrag für bie

Äanoniete ber ^elb«3lttinerle toon ^offmann, flKojor im ge.

ftungfi.Ärtiüerie.iRegiment 9Jr. 15. (2)?it ^oljfd^nitten). Sterte

tluflage. 3Kit ^*8 SerfafferS neu bearbeitet Don

S^lipPf $auptman im 0c^(e8n)ig.$olfteinf(^en gelb.^lttiOerie.

?iegtment 5f?r. 9 unb ^Ibjutont ber @enerQl=3nfpe!tion ber Är«

tifletie, Serlin 1872. Soffif^e Suc^^anblung (©triffer).

[232 ©eiten o^ne ben noc^ ju ermartenben ftebenten ^bfe^nittj.

gragt man fit^ bei bem CErft^einen biefed SBerleS nac^ beffen

9iot^menbigfeit, fo erhält man atS lintmort barauf: bag ber ^ienft

beb ftanoninb ein fe^r mannigfaltiger unb ni^t feiten Don ber

8rt ift, bo^ j(u feiner t2lu8übung bie förperli^e @efcbicfli(bleit ober

mec^anifc^e ^ubbilbung beb 2J?anneb nic^t aubreitbt, fonbern auc^

noc^ in einem nie^t gering ju fc^ägenben SRage feine @eiftebt^ätig.

feit in Sbtfprut^ genommen nerben mug. ©eit IDienfd^engebenlen

i^ ba^er biefem ©egenftanbe in ber preugifeben SlrtiHerie Don

bbcbftct ©teOe btr eine befonbere Sufmerlfamteit jugetoenbet gc=

iDcfen, unb maren aueb in biefer Artillerie, um ber bebfallftgen

Snantmortlicbleit nach STlöglicbleit }u genügen, ju einer 3eit, in

loeUbei ber ©taat ungleid; meniger flTiittel befag, als bieS gegen.

Dörtig ber gaü ift, bei feber itompagnie Don 90 Hüpfen, auger

bet heutigen Anjahl Don Unteroffijieren, noch 16 Sombarbiere Dor.

honben, unb jmar mit ber Seftimmung unb je nach Umftänben

entmeber Unteroffijier.^ienfle ju tbun ober biejenigen Serrith.

tnngen beS flanonieiS ju Übernehmen, für melthe baS ermähnte

9Rao§ geiftiger !XhütigIcit nach mie Dor als nothmenbig ju erachten

bleibt. @lei(hieitig bitbeten biefe Sombarbiere eine Sorfchute nicht

aQein }ur ^etanbilbung tüchtiger Unteroffiziere, fonbern auch für

alle )ur äBeiterbeförberung gelangenben jungen üeutc, für ben

feirnich ausgezeichneten ftanonier aber, mie es nicht jeber ju

Cc4laiU)»in6ighei Sa^gong. LXXI. 8aut. 6
»
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»erben nermag, »ar bie Ernennung )u einem folt^en ein tl^t^

f5c^(i(^er So^n ebenfomobl für Doran gegangene Snflrengnngen, a(8

für bie (Sr^ö^ung ber i^m auferiegten Pflichten. 3b>^e Hbfcbaffnng

»arb Don ^öcbf^ einfic^tSooQen ©eiten l^cr mit Sebauern empfun»

ben unb i^r Sor^anbenfein »ar eine tfiatfö^Iid^e ftnerlennung

bofür :
„bag für ben !Dienjl ber ^rtiDerie felbft in ben unterfien

itlaffen eine oerbältnigmägig groge Snja^I mel^r alb gemöbnlit^

unterriibteter Seute al8 not^menbig ju erachten ift", ein Sebürfnig,

bad gegenmärtig gegen früher teine^megeS oerringert erf^eint

!Da0 borliegenbe iS3ecI felbft mug ba^er feiner !0egimmnng

gemäg, ale ein ^5(gft »i^tiged be^eic^net »erben, unb lann über

bie 3lrt, »ie e« biefer Sejtimmung bereits genügt ^at, mit bem«

felben 9ie(bte auf bie Erfolge beei lebten jlriegeS l^ingemiefen »er«

ben, »ie bieS in ^Betreff oieler anbern 3lngelegenf|eiten gefebie^t.

%ucb bie @e(ebrfamfeit beS Kanoniers ift eine bocbjugetlenbe, inS«

befonbere, »enn fie ftcb in ber SBcife aubfpricbt, »ie bieS in ben

©^locblen um 9Keb oon einem Äanonier gefcbel|cn ift. ®iefer, an

ber $anb nicht unerhebli^ oer»unbet, oon feinem Unterofpiiere

aufgeforbert, ft^ nach bem Serbanbpla^e jurüdF^ubegeben, ont»or<

tete bemfetben feiner Äunft unb Unentbehrli^feit fi^ bemugt: „9?a,

»er foll bann baS ©efchüh richten?" ?luf bie hierauf erfolgte

S33arnung: „er »erbe fich oerbluten", ermieberte er noch: „9?o gut

aber erft »iO ich benen bo brüben noch etwas auSwif^en".

@8 giebt gäüe, in benen bie ©elbgüberhebung aufhort, eine

fo^e ju fein, unb in melden bie Sroge oon ber ©rfehlichfeit ober

Unerfehli^feit anberS ju beantworten ift, atS in anbern. §fir ben

ifanonier, Welcher ben oerwunbeten ab}ulöfen hatte, war eS eine

Unmßglichfeit, fofort ebenfo gut ju treffen, wie eS biefer gethan

hatte, ba er bie oon bemfelben hn gegebenen $aQe gemochten Sr<

fohrungen noch nicht beflhen lonnte.

3m oorliegenben IBu^e erfcheinen befonberS rühmenSwerth:

bie forgfdltige SluSWahl unb @intheUung beS ©toffS,
bie 9iichtigfeit ber mitgetheilten Sehren unb begriffe,
fowie bie natürliche Einfachheit unb leichte Berftönb»
lichfeit ber ©prache.

®en beSfanftgen Slnforberungen für ben ftanonier ju genügen,

bleibt ungleich füittieriger, alS für ben Ofpjier, unb Ifigt fich bnreh

leine Äunft erjtoingen. Eine unnachahmli^e, mufterhoft einfa%,

flöte unb beftimmte ©prache finbet man befanntlich in ben arti(>
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terifHfc^ett St^riffen ©^arn^orfi’ö. ®aß feie bem Rononitr er»

tfeeitten Sehren, mo ed notfenenfeig erf^ten, einer furj gefaxten

Segrfinfeung nicfet ermangeln, ncrbient glcicfefoQd feefonberS feerbor»

gefeofecn jn »erfeen. ber Kanonier ifi feiefer Segrünbung ju»

gänglicfe unfe andfe fflr i^n lein Unteiricfet langweiliger unb wiber»

lieber, ald feer auf blogeS 9udU)enbigIernen eingefcferSnfte.

!2)nT(fe feine ferei er^en Auflagen ifl bad in ^efee ficfeenfee

Sttf bereite in fefer weiten Reifen nerbreitet. ©elbft jenfeitd be«

OctonS, in feem Ärm^ onb 9ian^ 3ournal bon 9?ew»?)orf, feot

baffelbe eine wofetberbiente feötfeft anerfennenfee Seurt^eilung ge»

fnnben. 9ber au<b au8 ber borliegenfeen „bierten Auflage" gefet

berbor, fea§ ifer iBearbeiter fidb nicfet allein feer SBi^tigfeit fee8

(9egenftanbe0 im bollen fD7aage bewugt, fonbern feemfelben gteicfe»

faH0 ebenfowobl perfÖnIid|, al0 in ^olge feiner ©teOung, boQ»

lommen gewai^fen ift. ^öcfeft jwedmägig fwfe bon ifem feen neuen

SD?aagen unfe ©ewicfeten überall nod) feie alten beigefflgt worben,

benn felbjl biefer Uebergang feflrfte nic^t ofene Äopfjerbreeben bor

ftd> geben.

®er flebente ^Ibfefenitt befl SEBerfS: „feie Äuferüftung feer ®e»

fibfi^", mu|te, wegen bet fearin ju erwartenfeen ÜSetönberungen,

Don ber Bearbeitung einftweilen ou0gef(bloffen bleiben, wirfe aber

oI8 Stacfetrag gratis geliefert werben.

©0 gereifetfertigt biefe augenblidlicbe üüde burcfe nafee liegenfee

©rflnfee ou<b erfcfeeint, fo erinnert fie feocfe fearan, ba§ feer .^oupt»

nacbtbeil beS fcfeneHen BeraltenS artideriftifcber Serfe ni^t fearin

beftefet, fea§ man fic in neuen Auflagen wiefeerbolt ju laufen ge»

nötfeigt wirfe, fonbern in feem unglei^l grögem, welcfeen feafeurib

ber gefammte artillerifiifibe Unterricht erleifeet. 9Qe

Steuerungen, für welche nicht ein wirtliches, inSbefonfeere aud bet

Erfahrung h^>^in^0<Snngene8 Bebfirfnig bor(iegt, ober weldhe ols

ninr unwcfentliche Berbefferungen angefefeen werben mflffen, würbe

man baher ftetS grunfeföhli(h bon feer $anfe ju weifen hoben.

Sine noch i$örberung, als fie hitTfeurch h'^beigeführt wirfe,

ober feürfte augerfeem feiefer Unterricht* bobur^ erfahren, feag mon

ftch angelegen fein lagt, für aOe artiHerifiifchen Einrichtungen unb

Hnorfesnngen nach SDtüglichteit berjenigen Einfachheit ^Rechnung }u

tragen, feeren SBerth feer Siegel na^ nur bon alten unfe whflich

erfahrenen ©olfeaten richtig gewürfeigt gu werben fcfeeint. Sticht

feiten wirfe feiefe Einfachheit erß ouf Umwegen eueicht unfe fflr
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oQe sor}unr^menbeit Henbtruugnt ifl eine ridjttge Untfrf<^eibung

beö not^roenbigen gortfc^rittS Dom nic^t not^menbigen, nämtid) Dom

eine feineSmegeS leicht ju ermerbenbe.

!Die and) feinerem ju ermartenbe locite Verbreitung beS be>

fprot^tnen SBerle«, welcher ein fe^r mäßiger V^eiS jur ©eite ftebt,

bUrfte old eine $o(ge feiner SQii^tigfeit unb feined gebiegenen 3n>

baltd }u bejei^nen fein. ©(blicßUcb bfirfte nod) barauf aufmertfam

JU machen fein, baß bad Dorliegenbe Vuc^ befonberS fofcben Dfß«

jieren anbcrer SBoffen, »eiche ben !DienP bei ber gelbartiHerie

fpejieO (ennen ju (erneu beabfichtigen, jn empfehlen ift, ba au^

fehr beutliche ^oljfchnitte beigegeben ßnb, »eiche bem 92eulinge

er»ünf(hte Onformation ju geben geeignet finb.

®ie offen SBirfung im (Sefecht, mit Sifldfuiht

auf ben Selbjug 1870/71 Don 3uliu8 D. Olibier, Ärtillerie»

^auptmann, 9Künchen, Sinbauer 1871. l >/3 Üh^r.

2Bir hotten in bem 3Ber!e theil^ »eniger, theilS mehr gefun«

ben, al0 ber litel Derfprid)t. 9Rit bem gelbjuge 1870/71 hot bet

3nholt beßelben nur infofetn ju thun, ol8 bie in bet neueren

Kriegführung überhaupt ju befonberer SEBichtigfeit gelangten

jipien ber geuerwflffen»Äonßruftion in theoretifehen ©oben ju*

fammengeßellt »erben, nohrenb »ir Dermutheten, baß biefe ©ähe
an Veifpielen aub ben lebten KriegSjahten erläutert unb banth

Vergleiche ber SBoffen, »eiche ftch bort im ©efecht gegenüberfianben,

Derbunben fein würben. Slnbererfeit« giebt Verf. mehr, al« wir

erwartet hotten, ba mir bie ©runbgefehe ber IDpnomif, ber inneren

unb äußeren VaOiftif, ber f^uhrmerlSthcorie :c. in feinem SBerfe

fanben.

3n bet ©inleitung ftellt Verf. bie äliittel jnfammen, bnreh

»eiche bab 3'^t ber militairifchen (Einrichtungen, bet ©ieg auf bem
©d)lachtfelbe, erreicht wirb unb er finbet, baß bie Verbejferung ber

Saffe ber einfachfte unb ficherße Vteg h>^3u fti- Koßen ber
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SBflffe Bftrüflfn nur »entflc ®rojent« bet SBaffentin^eiten, ot«

bftfn ®erf. in eigentbümlid^er ®“f‘

fü^rt: ben Onfanterifien, ben Äunoflerifien, ben gejogenen 6^fbr.

unb bo« 9if^elirgef(büb. 6r btredjnet btefe ffofien für eine ISjö^»

tigt t>« einjS^tiger ^räfen 3jeit, teie folgt:

3nf. Äao. 6^fbr. 9iep.»@ef^.

»oflen in I^lr. . . 1500 8000 120000 30000

Sfoften ber fflaffe in J!)tr. 25 — 2000 2000.

Un« erfc^einen bie ÄuSfAbrnngen be« SSerf. foft bur^weg ju

tbeorrtifd), »eil mit e« fd>on für umnögticb bolt««»

retifcbcm SBege jur Sepimmung bet beften 5*uet»often gu getan--

gen nnb biefe bitbet bo^ nur einen oon ben nieten ^aftoren gut

Streichung be9 ©iege0; ben le^tern aber auf tbeoretifchem äSege

jttr @eni§bnt machen gu motten, erfcheint un9 mie boS 0u^en
nach bem Stein ber SS$eifen. Sluch burd) ben Sd^tug bed 3Ber!e$

mctchen Serf. aI8 Srgdngnng ber Sinteitung begeichnet, mürben

mir in unferer Slngcht einer gu theorethifchen 3tuffaffung bepärft.

^ier tgeitt 8erf. bod Schtachtenterrain in 50 $rog. oPeneb XtX‘

rain, 8 $rog. bid^ten, 8 $rog. lichten SBatb u. f. f. ein, giebt bann

ben oon ihm ooraudgefegten Seipungen ber oerfchiebenen SaPen«

einheiten entfprechenb gur Sefehung oon i^errainPrecIen baS Ser«

hdltnig biefet SBopen fo on, ba§ auf 1000 3nf. — 70 Sfao., 8

jiepetirgefch. unb 1— fommen unb f^tiegt, bag man bei

betartiger l't’f Iruppen oiet bebeutenbere S£Bcg=

precfen beferen lönne, atd bei ber bi^h^ fibticgen SemaPnung unb

Sintgeitung ber Gruppen.

Sooiet Uber ben teitenben @ebanlen be§ äBerfeS; maS ten

fpegietlen Ongott betript, fo giebt Serf. in ben 3 erpen abf^nitten

eine teicht fagtiche, ftare Sntmicfelnng ber bpnamifchen unb batli-

Pifd^en (gefegt, metcge er mit Seifpielen aud ber Sra;iS ber r^euer«

»aPen eitSutert.

3>et 4. abfchnitt, bie fteine f5euw®oPe »entgött in gebröngter

$orm bie Snforberungen, mctcge man an eine gute ^anbfeuermaPe,

on gute Satronen :c. Petten mug, fomie eine Serechnung magr«

fchemticher ZrepergebniPe unter Dtrfd)itbenen Snnagme. 3n teg«

teret ©egiegung g. ©. »irb bemerft, bag auf 400 Sdhritt bei bem

nidgt angefdgtagenen, bem angefcgtagenen, bem gegietten bei unbe«

lannter unb bem gegietten Segug bei betannter tDigange geg bie

XrePmogrfcgeintichfeit mie 1 : 5 : 25 : 50 oergatte. 3n ber ©rapiS
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frfc^fint f8 un8 inbef|«n oort^eil^fter, nl^t 50, fonbern 100 gar

nic^t angef(!^(agent 0^fiffc audju^alten, ole tinen btt btTannta

Dt^ange gegtelttn 0<^ug auf 400 0(^titt. SII8 9tcfaltate bet

t^eoretife^cn Sthrat^tungen biefeS 3(bf(^nitt8 fleDt 8trf. ^io, b<t^

eine ^anbioaffe, unbefc^abet ber nötbigcn ©otibität, mbgüd^fi

fein müffe, bo| i^r Iriegerifc^et ffiertb proporfionol fei bet ge=

fiatteten ^euerfibneQigfeit unb bog ba8 Keinge fabtifniSgtg bot«

fitObare ffaliber bie meigen $ortf|ci(e biete. 3)ie betben lebten

@äbe »erben ge»ig Siete mit un8 al8 nic^t unbebingt richtig on^

fe^en.

3m 5. Äbftgnitt bebonbelt Strf. bie gtogtn geuetttoffea, gtlU

bie Slnforbernngen an Serft^lng, ©iunition unb Saffeten flberPdjt»

Ii(^ unb Iur3 gufammen unb giebt in fi^nlicber SBcife, »ie bei btn

^anbfeuer»affen eine einfache 9lrt ber ÜBa^rfi^eintic^IeitSberec^nnng

non S^reffrefnltaten an, »eltfie er bureg Setfbitle ertöntert 3m
Utbrigen tritt Serf. für ben 6Sfbr. al8 Sin^eitSgefd^üQ ein, ol^ne

inbeffen bie fdfon oft in ber 3)}iIitair>Siteratttr bagegen geltenb ge>

machten Sebenfen jn entfräften unb bie oon i^m gut Serbeffertug

ber ®efcgfig»irfung gemoegten Sorfegtäge eutgiegen fit^ ft^n ba--

bnrtg unferet Senrtgeitung, bag bei benfetben ni^t trfitbtlhb ifi,

in »iemeit ihre praftifd^e Sn8fflbrbarfeit uieOri(bt fi^on bnrd^ Set«

fud^ oI8 gegebert anguntbmen ifi.

Der 6. ?l6f4nitt fe^t bie Sortbeite be8 Kepetirgeftgübe« auf«

einanber, »elcgef Serf. bet äBirfung nach gteitb 90 3nfonterif}tn

fe^t. (Sbtnfo fiellt er bieftm ©efdgflb« aueg Dem gegogenen 6Sfbr.

gegenüber, ein febr güngigef ^ bebanptet gnm

©egtug, bag neber dnfanterie noch Jbaoallerie im ©tanbe fei, burd^

birelten Angriff im offenen Derroin eint mit ^epetirgeftbüben be»

fe^te 8inie gn nehmen, ober im ^eutrbereicb berfetben ohne Deefnng

OttSgubalten. Dagelbe, gtonben »ir, fann man inbegen oon einer

foteben 8inte behaupten, menn ge mit gegogenem @efchüb ober mit

ber nöthigen Slnjahl gut btDagneter Onfanterigen befe^t ig.

3m (fangen ig baf Serf, ba bie aufgegetlten Dbefen oft

einer eingehenben Segrfinbnng entbehren, ni^t gerabe jum 0tnbinm

geeignet, »oht aber empgehtt ef geh bnrdh Originalität ber

banfen, ber ?lugagung unb ber Aufführung einer anfmerfamen

9eltürt.
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I

V

xr.

Jfridjl iibfr i)cn ?3au öcr ?flibäiftjrfwn }ü Jlitr-

gen a. Ulj. unö ju llfunlürrljjn (UegifrnngBbc^irk

STricr) im ^uli unb ^«gn(l 1870.

(Vierju £of. II., III.)

I. ®ie Söauten im Sltlgemeinen.

18. 3ult 1870 31benbi 7 '/. ll^r er^itlt ic^ (bomal«

mitt.Jieutenant in ber 1. ftompagnic ^ionier^SotaiKona 9?r. 10)

in 2)}inben in S3e)ip^alcn ben $efe^(, um 8</i U^t nat^ ^an>

noDcr ab}ufai)ren. ^uf bem bortigcn ^abnljofe rourbe mir burc^

btn fommonbirtnbtn ©cncral bt§ 10. 3lrmce>Äorp8 @ycetlen3

ti. 8oigt8 bie FriegSminiftericQe Verfügung belannt gemacht,

ba§ fofort in IBingen 20 ^elbbacföfen gebaut »erben müßten; al8

Inhalt foOte hierbei § 25 bcr Beilage 92r. 8 ber 3)ienflorbnung

ffir bie geIb-^roDiant=2lemter (Berlin 1859) bienen.

3d) erhielt ben Auftrag, mid) fogteic^ Aber 3)7ainj nad^ Sin»

gen ju begeben; adeä Uebrige »urbe mir überlajfen.

9m 19. 97a(^mittag8 in Singen angelommen, fanb ic^ bie mir

in äßainj gemachte Sorau8fage beftatigt, bag ic^ auf jiemlic^e

Sibmicrigfeiteu ftogen »Arbe, ba bie bortigen Se^örben o^ne (Sin»

viQigung bed Reffen >Darmftabtif(^en iDJinifieriumd nic^td t^un

fönnten. Arbeiter »aren »egen ber iDfobitmac^ung unb ber au8^

gebebnten SruiirungSarbeitcn in ben r^einifc^en Scftungcn fafl gor

ni(bt 3U f)a6en; IRaurer» unb 3i°i>i>^^>>*oFtrialien fanben ftc^ in

genügenber Sienge Dor.

87acbbem ic^ mi^ in Singen ^inreid^enb orientirt, ben Sau»

pia$ feftgefteUt unb bie bortigen Steifter jum 9bf(^(ug Don J7on>

trohen fAr ben nöc^ften 2^ag befiedt ^atte, reifte ic^ noc^ !S)arm»

‘ C«b4BnbbT(i§tgflcT Sabtjang. Sonb LXXl. 7
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Habt, IDO eS mir gelang, alle oor^anbenen 0(^mierigfeiten ja be»

feitigen.

9m 20. na^ gingen jurQdtgelebrt, fc^log tc^ bort bie nötbigen

ftontrafte ab unb befUmmte bie fpejieQen $I5ge für bie einjelnen

Sauten. 9fi biefem Sage erhielt idt jur Untergü^ung ben

Diantamt8>9ffifienten ©tbönemolff, ber, fomobt in Singen mie

fpäter in 9ieunlir^en, namentlicb bei ber febiiegliiben Soüenbung

ber Sauten unb bei ber Steebnungdlegung, bie aUcrmefentticbgen

!Z)ienfie geleitet bot/ ba ieb bie Sauten niebt ganj jii Snbe führen

lonnte, meil icb meiner ftompagnie nach f^ranfreid) folgen mugte.

9m 21. mareit aQe in Singen unb 97a(bbaTfcbaft bidponibten

9rbeiter in ooQer ^b^tigfeit: auS ^annooer, bem Obenmalbe ic.

waren telegropbiftb berufene 9rbeiter untermeg«.

ÜDie 9n(agen mürben unter Senu^ung beS jmifdien ber linfen

iRb'inufer Sabn SöIit=ÜJ?ainj unb bem iRbeingranbe beiegenen 300 -

amtSgebSubeö al« 9J?ebl» jc. SWagajin fo projeltirt, bag je .5 Oefen

mit einem .^oljfcbuppen barüber feitmSrt« beffetben jufammenge^

legt mürben.

3ur 3“bereitung bc« Steige« bienten 2 0<buppen. 3“>^

gerung be« auS ben Saeföfen fommenben fertigen Srobe« mürben

hart neben ber ^ifenba^n 2 0^uppen erbaut unb ju beren (eich«

teien Serbinbung »araQet ber Sa^n noch 2 prooiforifche (£ifen«

babnge(eife gelegt.

üDie Oefen mürben jur ^oljfeuerung eingeri^tet; bie (£ta<

bliffement« erhielten (Gasbeleuchtung.

9uf bie 9nlage ber erforberlichen Srunnen, i’atrinen :c.

mürbe Seba^t genommen.

9m 24. befichtigte 0e. 6;ceQenj ber bamalige (Shef be« Sii«

litair«Oefonomie>^epartementS @eneroI>f?ieutenant o. 0tofch bie

9rbeiten unb mar mit benfe(ben burchau« jufrieben. S« waren

bei ben 9rbeiten ongegeQt etwa 40 3Rilitoir«9Äourer, 70 (Sioil*

Siaurer mit 30 ^anblangern, 60 3ii>imet(eute >c.

9m 25. mürbe ba« erfte Sadofengemölbe uoQenbet.

Som 26. an Waren einige Sage ©türm unb Siegen augeror»

bentlich görenb für ben f^ortgang ber 9rbeiten. I£« mugte baS

neue SRouermerl fchleunigg mit Siothböchern unb ©chiffslleibetn

bebeeft werben. Sroh biefer görenben Serhältnige mürbe am 28.

mit bem Saden be« Srote« begonnen, nachbem bie betregenben

Oefen gehörig angefchmaucht waren.
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:Sin 30. naren aQe 20 Oefen gtbrau(^dfä^tg, auc^ bie 3im>

nn* :c. Stbeitfn foweit gebieben, ba§ ba« Söoden gar feine Un=

tRbretbang mebr erleiben lonnte.

@änftige Serbältniffe für ben @au in 93ingen noren ba0

ia|erorbentli(be (Sntgegenfommen ber bortigen SBebbrben k., bie

bequeme telegrapbifeb^ Scrbinbung nadb aQen dticbtungen, baS

reübe ^nbrroerf unb bie ÜDampffcbiffDerbinbung; menig jubcr«

liffig mar @nbe bed iDfonatd bet (Sifenbobncl^TanSport für bie

BOR Stuttgart, Söln ic. gu bejiebenben Sau^SRaterialien alltr

trt bei ber großen Onanfprucbnabme ber iBabnen fflr ben Üran8<

port bon SEruppen unb Ihriegdmaterial ic.

Äm 31. erhielt i(b oom Ober.Rommanbo ber II. 3Irmee ben

Befebl, naeb iRennür^en abjugeben, um bort nodb 30 iSadöfen

jn tauen.

Vm 1. ^uguft ^ormittagd fuhr i(b mit ber 3. Kompagnie

10. '$ionier«iBataiQon8, ju ber icb rnittlermcile oerfcbt mar, unb

bie mir burcb 0e. ISpceQenj ben (General ber Infanterie d. Sloigtds

Äbeb 3ur Verfügung gcfleüt mürbe, fomie mit ben 40 3nfanterie-

SÄQutem be8 10. ärmee-'Äorpe, bie f(bon in Singen mitgearbeitet

bfltten, auf ber Äboin'Sfobebabn na(b 9Zeunfir(ben. ®a biefer

Dtt bamalS bei ber 9}öbB franjöfif^en SlufjleQung febr efpO'

sirt mar, fo mußten noch mehrere Üage lang jabireicbe ©idber^

iieitbpoften au8gefieQt merben.

9?aib ber tinlunft mürbe foglei^ bie SauflcIIe auSgefu^t unb

oerfibiebene Kontrofte abgef^Ioffen, fo bog om 2. SormittagS an

Oefen bie Arbeiten beginnen fonnten. 9n biefem Za^e, fomie

am 3. unb 6. mar non Saarbrüden brt^ boS f$euer gonj beutlicb

)u hören.

Sei bem bergigen !£trrain unb bem überaQ oorbanbenen

Saffermangel mar bie 2Bobl bed Sauplabed fcbmierig. ÜDiefelbe

fiel auf baS ÜCerroin nörblicb öon 9feunfir(bcn jmif^eu ber über

SiebelSIircben fübrenbeu (Ibouff<c unb ber fRb(in>92abe’Sabn unb

poar in unmittelbarer 9fäbe ber le^tern, nicht meit oom Sabnbof.

J>er ^loh ifl gegen Stürme ooQflänbig gefchüht; bem SÜBaffer«

mangel mürbe burcb eine neu anjulegenbe gro§e äBafferleitung

ffiltrirte® SSoffer au8 ber Slieö) abgebolfen. 9?eue Schienenge=

leife, 3Bege, Stampen, Srflden :c. mürben jur Sln^: unb 2lbfubr

Bon äRoterioIien aUet %rt angelegt. ®rögere brau^bare ®ebäube

befonben jtch nicht in unmittelbarer 9fähc.

7 *
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®ie ©QUttn pni* fo projeltirt, bo| 3 SD?ol je 10 Defen ju»

fammengelegt mürben. 3e 10 Defen unb ber 9iaum banor mur::

ben buTC^ einen Dfenf(^u|)pen überbac^t.

?lu§erbem gel^örten ju je lODefen: 1 SDiebtfc^uppen, 1 Ieig=

f4)uppen, 1 iBrobf(^uppen. ben Oefen unb ben £eigf(^uppen

mürbe auger ber üBafferc no<b eine ©adieitung angelegt.

!Die Arbeiten mürben audgefü^rt mit ID^ilitair > %lrbeitern,

einem !£l^til ber Slrbeiter au3 Gingen unb mit Arbeitern auä

9?eunfir(^en.

Sinige ber erforb erlichen 0(^uppen mürben in Singen in

SefieOung gegeben.

Sau=5D?flteriaIien roaren in ber Umgegenb oon 5Keun!itc^en

genttgenb nor^anben; i^re ^eranjie^ung unter ben bamaligen Ser^

l^ältniffen aber fomo^l per Sa^n al8 per gubrmerf fel^r fcbmierig,

ba j. S. Unteres nur mit äugerfier ID^Ube ben 9{equiftHonen un>

ferer Dorrfldfenbcn Üruppen ju cntjie^en mor. 0törenb mar ferner

bie gro§e 9!ä^e be8 jablreid^en f^einbe8, meöl^alb am 3. j. S. bie

%[rbeit ganj eingefteOt merben mugte. 3d) erhielt nSmtid) gegen

!ilRittag bie 92a^rid^t non bem Snrücfen eine§ franjöfifc^en (S^ajfeur^

9?egiment8, morauf ic^ gleid) bie ca. 200 Pioniere unb 3nfante

riften Don ber Arbeit megna^m, mit biefcn ungefähr 50 eben an»

lommenbe gourierc Derf(^iebener 9tegimenter 1. HrmeeeftorpS Der.

einigte unb gegen 0pieffen Dorrücfte. (S8 mürbe bort eine Ser»

tl^eibigungSfieQung eingenommen, ba8 Socterrain abgefuept unb

mä^renb ber 9iac^t gelbmaeben auSgefieQt; Dom f^einbe mar jeboc^

nichts ju finben.

Suc^ bur^ ^fftigcn, an^oltenben liegen, namentlid) Dom 8.

ab, mürben bie 3(rbeitcn empfinblicb geflöit.

^m 8. mürbe bie 3. j^ompagnie 10. 'ißionier»SataiIIon§ nad>

0aargemünb abberufen unb blieb ic^ halber auf bie menigen 9r»

beiter Don ber 3nfonterie unb auf SiDit=2lrbeiter befebränft.

!Da icb am 11. ben Scfe^l belam, mögliebfl balb meiner

Compagnie mich mieber anjtufcbliegen, fq übergab, iäf am 12. bie

Leitung ber 2lrbeiten bem Sfjtflenten 0cbönemolff.

15 Defen maren fajt fettig, 15 nod) eiiiiumölben, 5 0cbuppen

maren oufgeflellt, bie anbern in flrbeit, (Sifenbabn unb SBaffete

leitung fertig, bie ®a8leitung ber SoOenbung nabe. Sefebäftigt

maren ju biefer noch etmo 100 3i>nmerleute unb 100 SJianrer.
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3m 13. reifte Don 91cunfin^cn ab unb traf am 15. frflb

bet ber Compagnie in $ont'ä:^2)louffon ein.

^ie 50 Oefen in Singen unb ?{eunfirc^en bitten bei 8ma>
tigern Sacfen innerhalb 24 @tunben tiefem fönnen: 800 . 50 . 8

= 320000 Itriegdportionen. !Diefe l^eiftung mürbe jebod) fpäter

nid)t Dertangt, ba unfere Armeen fo fcbnetl norbrangen unb auger^

bem bie II. 3rmec nor iOleh einen !Xh^it bc8 SrobeS in ben 5tan<

tonnementd [etbft bul. Die £)efen ftnb übrigen« auch oietfacb jum

Saifen Don benu^t morben.

3m 3tlgemeinen haben ftth Sntage unb (Sinriihtung ber fömmt«

tiihen Stabtiffement« at« ^medfentfprethcnb ermiefen.

Die jfoften eine« Ofen« mit 3Item, ma« baju gehört, merben

unter mittteren Serhöttniffen auf etmo 2000 Dh^’^- A“ Deran.

fchlagen fein.

II. Die 3norbnungen im Detail

CErb arbeiten. 9u8 mehrfachen ©rflnben mar c8 in Singen

unthnnti^, bie Sadöfen ;(u Derfenlen. Der ^ütlboben für bie>

fetben mürbe au« bem 91hein burth Dampfbagger geholt unb Don

biefen ouf 5täht<^>f i’iö in bie 9?ähe be« Ufer« beförbert, Don mo

bet meitere Dran«port burth einfpännige Harren crfotgte. 3n
9Ieuntir(hen mürben bie Oefen in ben Sergabhang (Sehm) einge<

graben, unb fo ber nöthige SüIIboben gemonnen. Je^terer mürbe

ftet« fchithtmeife (k 6") feflgeftampft; bie oberfte ©^itht bitbete

eine gehörig abgeframpfte ?age Don Hopffleinen.

Der Dran8port be« ju ben (Sifenbahnbauten erforbertithen

Soben« bot feine ©chmierigfeiten bar.

Slourerarbeiten. Die Oefen ftnb in

mit Jehmmörtel onSgeführt: ju ben gunbamenten unb al8 §ütl*

material fmb Sruchfteine tcrmanbt. Die 12" anfteigenbe ^eerb-
fohl« befieht au« :$—4" ftarfen ÜRenbiger.SIotten auB 3nber*
noib. Die 3SiberIog«höht am Umfang ift 6"; bie Sftilhöhc +
SibertogBhöhe beträgt in ber 9D?itte 18". Do« ©cmölbc ifl einen
©lein flarl (über l’ebrbögen ohne Serfchootung gemötbt); um e«

i“ belüften finb bie 5—6" meiten 91aud)jügc au«
ftthten poröfen ©feinen gemauert. Ueber bem ©etbölbe unb ben
«““hgügen ifl ein fehmöbetjug angebracht.
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3inimerar6etten. ÜDte ®rö§e ber Sadofcnfi^upbcn ifi fo

bemeffen, ba§ bie Oefcit ben SBitterungäcinflfiffcn ooüfiänbig ent>

j^ogcn unb Dor i^nen noc^ genügenber 9{aum für aQe nbt^tgtn

Manipulationen ift. :Die UmfaffungSmönbe nmrben bei beginn

beg $erbfie3 oerfc^aalt. Die ©djuppen für Me^t unb ®olj fotoie

bie für bag ^rob I;abcn biefelbe ßonflruftion.

Die Deigfe^uppen bieten genügenben IKaum jur SuffteQung

ber Sacftrbge k.

%ei ben @^uppen finb bie 0tänber fe nac^ ben Umftänben

entroeber eingegraben ober auf ©(bmetlen gefieöt.

Dac^bederarbeiten. Die .^polJböc^er ftnb mit D^eerpappe

gebcdt.

Die 93runnenarbeiten ftnb meber in Singen noc^ 92eiui'

firmen mit ©(^mieriglciten oerbunbcn gemefcn.

©t^miebe» unb ©(^lofferarbeiten. Um einen Ieb^af>

teren 3“9 ä“ erzielen, ifi bei febem Ofen ein eifernefl IRo^r mit

parfer ©teigung angebracht. 3luf ben 10" »eiten ©chomfiein ifi

oberhalb beb Docheg noch ein iRohr aufgefe^t. Die diauchröhren

»erben an ihrer Münbung im ©chornfiein burch Dhüren, ber

iRauchmantel »irb burch ‘inen ©chieber gefchloffen. Die 22 ä
10" groge Dhü^ am Munbloch ifi aug fiarfem Sifenblcch unb

hat einen eifetnen iRahmen. §flr je 2 Oefen ifi ein

ÜBafferftffel nngebra^t.

3n ^ieunlirchen »ar cg }»edmägig, einjelne Konfirultionen

an ben Dächern tc. mig @ifen h^^üufieQcn.

,

Sllempuerarbeitcn. IHblciiung beg SBafferg von ben

Dächern finb überall 9iinnen nebfi ^IbfallrohTcn ongebracht.

Die SBafferleitungen ftnb aug ©agröhren hetgefiedt.

Sertram,
§ouptmann unb Äommanbeuv ber 2. gelb-

ffomp. ^annooerfchen Pionier 'SatoiOong

9?r. 10.
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XII.

Heber Hs ber ^dbartiUerfe nnb Me fabri-

lutiim belfclkn in ber ^rttUerietnerhßaii Snnnban.

(Jpierju iofel IV.)

25. ^rU 1860 ricbtete bie ehemalige Snfpeltton ber

nt[d)(n SnnUute an baS ^öntgltcbe ^Ogemeine jeriegd^Dcpartenunt

bcn 'Antrag, Don bem ^abrifanten S^onet einen ?auf neu crfunbener,

tigtnS lonflruirter 9{ober für eine 12pfünbige gelbtaffcte ;^u ent>

nehmen unb biefelben bem Ö5atbe*gelbQrtitIerie-9iegiment jum »er»

fncbbmeifen @ebrau(b ju übergeben.

^err Ib*>net, Sefi^et einer gobril in Äöritfcbou in ben Äar»

patben jur Anfertigung Don (^egenfiänben a\x9 lünftlicb gebogenem

^o(je, moQte biefe iRaber an feinen eigenen Saftfabrjeugen auf ben

fd)le(bten S93egen ber ftarpatben fc^on ISngere binbureb oer>

fmbt unb bei benfelben, trog bed geringeren (£igengttt)icbtc8, eine

grö§ere ^altbarfeit erhielt hoben atä bie ber iRSber gemöbnlicber

Äonfhruftion- Sefonbereö ©etoitbt iegte bie 3nfpeftion ber teeb-

nifrlben Onftitute barauf, bog bie 3R5gltcb(eit geboten fei, bei einem

nod) biefem '^ßringipe fonftruirten fRabe bcn (Srfo^ fibabbaft ge^^

SBorbener ©peiegen Don ber Gruppe felbfi im iBioouaf tc. mit ben

bojelbft Dorbonbenen, geringen ^illförnitteln beroerffteQigen laffen

)u fömteiL

3ubem mürbe biefeS neue fRab in ber in 0panbau ;|u erricb^

tenben (£entro(>ArtiQerien)erfftatt mit audgebebntem SRaftbinenbetrieb

leichter anjufertigen fein, ald ba« fRab ber bidbtngen ^onfiruftion.

3)a8 Don $crrn ®ebrüber !^booc^ im 3RobeQe Dorgelegte

9iob jeigte einen au8 einem einjigen 0tücfe gebogenen geU
genlran), bölitrne ©peicben unb eine gugeiferne fRabe. ®er go»
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biüant erbot bo@ 9?ab in allen begehrten 1)imenfionen unb

au0 jebcm für j^mecfniägig erachteten $oIje hcfjuftelltn.

3)er öf)erretd)ifchen Srmce ebenfaOS feine

yiäbtv angeboten unb foQen »oni laif erlichen Hrfcnal ju äBien oud|

berartige 9Jäber in Serfuch genommen fein; in Belgien finb bie--

felben ebenfalls oerfucht unb oerrcorfen »otben. 2118 ^err I^onet

auch ber englif^cn 2lrmee feine Grfinbung oorlegte, »urbc i^m

mitgetheilt, bofe bie 9?aben biefer 9?äbct febon bclannt unb bereit«

Don franjöftfchen Dffijieren bei ber 2lrmee lippo ©ahib8 cingefübtt

morben feien, .^ier traten bie metallenen 9?aben, be8 hfi§w

ma8 wegen, ungemein oortheilhoft an bie ©tette bet hö4«oen

unb fahen fich auch neuerbingö bie Sngtönber oeranla^t, eine biefn

nachgeahmten 3laic in bem fogenannten 3)2abra8rabe (flehe 2IrcbiD

69. Sonb, 1. $eft, ©eite 22) bei ihrer gf9>®rti0erie einjufübren.

®a§ übrigens bie 3bee jur Äonfiruftion berartiger 9laben nid)t

neu ifl, bfWeijl eine in ben 2lften ber 2Irtinerie.^rüfung8lommiffion

befinbliche mit ber 3ahre8jahl 1805 oerfehene 3(i4nung.

®ie eiferne, mit höljernem 2lch8futter oerfehene 2l^fe h<>i

©to§e eine ©törfe Don 2,80", wöhrenb biefelbe in bet 2WitteI<

ochfe nur 1,80" im Ouabrat beträgt. I)ie lonifchen 9" longen

2tch8fchen!el oerjüngen fich oon 2,80 " biS auf 2,30 " unb ftnb

um 0,25" geflflrjt. ®o8 2lch8futter bleibt an jeber ©eite ca. l"

Dom 2lchSf(henfel entfernt, bamit bie 2J?uttern bet 9?abenboljen

gelöft werben fönnen.

©tatt ber ?ünfe, 9iöhr« unb ©to§fcheiben ifl ouf bie 2ld)8>

fchenfel rin ©tofering Don hpperbolifchem Ouerfchnitt aufgefchranbt

worben, um welchen ähnlich wie bei unferen heutigen ^atentbuchfen

.

mit einer entfprechenb geformten 2lu8höhiung bie bronjene 9lobe

rotirt, unb burch ben biefelbe in ihrer richtigen f?age auf bem IlchS-

fchenfel gehalten wirb. 5)ie bronjene 9iabe befteht au8 ber 9,85"

langen ^labenröhre mit ber 3 " flarfen hinteren, feflen ©cheibe.

2luf bie 9?abenröhre wirb oon oorne eine lofe 9?abenfcheibe aufge«

fchoben unb mit 7 9fabenbol}en an bie fefle ©cheibe angefchranbt.

3wifchen beiben befinben fidh bie '*Jlaben;(apfen ber 14 hölzernen,

jiemlich ftarf geftürjten ©peilen; bie 9?abenjapfen hoben eine ph*

ramibale f^orm unb finb ohne 3>»ii(htnraHm aneinauber getogert.

X)ie 7 92abenboljen ftnb fo oertheilt, bag bie burch bie ©pcichcn

gebohrten l’öcher eine um bie anbere ©peichenfuge treffen trab bm*



95

nfl(^ jebc 0pti4( nur um ben einen falben Ouerfc^nitt be£ Sol-

jtnS gefcj^wäc^t mttb.

Som ©togenbe au9 tfi f&r jeben 9}abenbo()en eine ca. 2

"

tiefe ^uSle^Inng in bie fefte ©(beibe gebohrt unb in biefeB bie

Soljenmntter oerfcnlt. üDer So(}enfd)aft aber reicht Ueiter, unb

bient nod) jur Sefejiigung einer h®ll>jölligen fchmiebeeifemen

©chtibe am ©tog ber 92abe. 3"^ Aufnahme bc8 ©togringed ift

bie 9iabenröhre am ©to^enbe entfprechenb ermeitect, unb um ein

?[bgleiten beS 9Jabe3 ju oethinbern, burch ein bronjene«, ringför»

mige« Serfchlu§|iütf fomeit gef^Ioffen, al8 fte nidjt oom ©to§»

ringe unb Schefchenfet auSgeffiOt mirb. üDied Serf^Iugftüd mirb

burch bie fchmiebeeifernc ©cheibc am ©tog ber 9iabe in feiner

9age gehalten. 9ehtere bient ferner gleichzeitig gum ^egholtcn

eine* fchmiebeeifemen ftothringeä, ber bie äugere 9?obe fomeit um'-

giebt, nie bie fluSlehlungen fUr bie 92abenbolgen reifen.

(Sine ©chmierlammer ober ©chmierfanäle finb für bie ü^fe

refp. 9?abe nicht angebeutet, ebenfonenig eine £)effnung gum Ein-

bringen eines ©chmiermittelS. E8 finb bemnach, nenn bie oor-

gflglich gegen bafi Einbringen oon ©taub unb ©anb gefchfi^ten

S^Sfchenlet gefchmiert nerben foQen, 7 ©chrauben gu lofen unb

bie ©togfeheibe nebft bent Serf^lugftflcfe gu entfernen, ehe ber

©chenlel gugänglich tfi. Siefelbe Dperation ift auSguführen unb

bagu noch ftothring obgunehmen, nenn man gu ben oerfenften

SRultern ber ^liabenbolgen gelangen niU. Eine beträchtliche Sb--

nu^nng nirb augerbem an bemjenigen !Xheile ber 9iabe eintreten,

nelcher am ©togringe läuft, unb ht^tburch halb ein ©chlottern

be« 9?abe« h«r®or9«uft” »»erben.

Siefe Eigenthümlichfeiten, fonie grögere Roßfpieligteit unb

fchnierige, nicht überall ausführbare Anfertigung >»»h(

jener 3e»i »»» Einführung biefeS iRabeS abgehalten; mir fin^

ben bei beffen 5fonftruttion aber biefelben Setngipien angemenbet,

bie für bie 9?abe unfertr gelbortiOerie maggebenb gemefen finb.

SieUeicht nimmt $err ^cn auS einem ©tUefe

gebogenen gelgenfrang olS feine Ergnbung in Anfpruch. Sei ber

Ausführung bejfclben mugte er eine folchc gufammenfrhbore 92abe

oernenben, für ^errn ^h»»et, nelcher bie ^auptoortheilc beS 9tabeS

in bem auS einem ©tUefe gebogenen 9iablrang fuchtc, lag bie 9foth‘

locnbigfeit ber Senu^ung einer folchen gufammenfehbaren 9fabe

Dor, ba erfi ber Sfablrang gebogen unb bie ©peichen in biefen
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(ingefe^t toerbcn mugten, e^e bie yiabe mit ben ©peilten in fejte

Serbinbung gebracht inerben lonnte.

92o(b dtiicffprac^e mit bec jlbniglicben @eneco(=3nfpeftion bet

KrtiQecic gab bad SQgrmeine Jh:ieg9:^epartement im SRai 1860

feine 3uf^<ix»fung gu 'bem (SingangS ermähnten Sntrage ber 3n*

fpeftion ber tecbnifchen Snfiitute unb beauftragte biefe, einen

fünf SRäber ju befdiaffen. 2)en ©ebrflbern !Jhonct

mürbe eine 3<^>iung ber bidb<^[i<)en Staber jum 12pffinbigen ®e<

fcbflt? ttberfanbt, unb biejcnigen äRaage unb @emi(hte angegeben,

mel(be inne ju ho9en maren, um ein paffenbeS unb geeignetes Stab

JU erjielen. !I)ie übrigen ttbmeffungen unb Einrichtungen mürben

aber ganj bem Ermeffen ber Stonftiufteure anbeimgefteQt unb nur

noch begimmt, bag (ein Stothbucbenholj ju ben Stübern nermanbt

merben bütfe. 21uf eine Anfrage beS f^abrifanten tuurbe i^m meU

terbin aufgegeben, baS ^ab mit einer in bie Stabenrohre Mrfeniten

Slöhrfcheibe ju uerfehen, fomie in ber Stabe eine ©chmierfommer

nach bem in ber englifchen f$etbartiQerie eingefflhrten SJtuger an<

jubringen. Enblich mürbe bemfetben noch ein im SltobeQ fertig

bearbeiteter tlchsfchenlel, nebg 0tog> unb Stöhrfcheibe überfenbet,

um an biefem baS 'Raffen beS StabeS ju fontroliren.

3m September 1860 gelongte bie IBerliner MrtiQeriemerfgott

in ben $egh fertigen Stöber, bie ffogen berfelben betrugen:

für $o(jarbeit 20 Ih^r.

Suihfen 58 >

gefchlag 30 «

Summa 108 Jhl’^-

Die Staber jeigten eine höchg mangelhafte unb unfaubere 9e>

arbeitung unb maren faft auSfchlieglich burch ^anbarbeit

gellt; unter Slnberm maren j. 33. bie ^interröber um 1,05“ unb

1,30“ im $albmeffer ju (lein ouSgeführt. Die Stöber mürben

burch Stachorbeiten in ber SEBer(gatt oerbeffert unb galt beS uor*

hanbenen biden DelangrichS mit Sirnig überjogen, um bie möhrenb

be9 33erfud)e8 eintretenben S3erünberungen k. beger mohmehmen

JU (önnen.

Die Einrichtung ber Stüber mar folgenbe:

Der Belgenlranj, mit fchmitbeeifemem Steifen umgeben, mot

aus einem Stüde ^olj gebogen, aber nicht unbetröchtlich fchmöchcr,

olS ber beim STtaterial C/42 uorgefchriebene.
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^ie ^abc »ar aud @ugtif(n gefertigt, unb beßanb, ä^nlic^

ber bed oben befcbriebenen fRabe^ au8 ber 'Jtabenrö^re mit feflec

onb Don oorne aufgefc^obenet (ofer @d)eibe, bie burc^ 6 8o(jen

on bie l^intere in ber SEBeife befeftigt roat, bn§ bie Soljen mit

ihrem @en>inbc in bie (Scheibe eingefchraubt mürben.

Die 12 @pei(ben bilbeten mit ihren Eitabenjapfen ben Raufen

imb mären gmifchcn ben 0ehciben gelagert. !£>ie eine um bie an<

bere ©peic^e mar jnm ®urtbjiel|en ber fRobenboIjen in ihrem

9?obenjopfen burcbbohrt. ®ie übrigen Ronflruftionen unb 2lb=

tneffungen fthloffen ftdh an bie beS 3Raterlal« C/42 an.

3)ie Äöber mürben numnebr ber ?ltti[lerie.^rflfungelommifrion

jn einem ^erfucbe übergeben, um ju ermitteln, in mie mcit bie

Don IXbonet gemäblten ^bmefjungen unb (Einrichtungen ben an bie

^Itbotfett ber Stöber j^u fledenben Slnforberungen cntfpröchen.

^o<h ben fo gemonnenen Stefultaten foQten bann in ber SlrtiHehe-

loertftatt eine meitere tlnjahl Don Stöbern gebaut unb Don ben

Gruppen oerfncht merben.

!2)ie Saffetenröbei mürben juerft an einet 12pfünbigen Saf>

fete oerfucht, mit melcher aud einem gezogenen IBerfuch^’lS^fbr.

390 ©d)u|, baoon 140 bei einer Temperatur Don — 10® 9t. ge»

fihahtn. Tatauf mürben bie Stöber an einer üpfünbigen Saffete

angebracht, aud melcher auä bem eifernen 6*Pfbr. mit 1,4 '’J^fb.

Sabung noch 120 ©chu^ abgegeben mürben. Tie Stöber hotten

alfo in ©umma 600 ©^ug au^gehalten.

Tie ^rohröber mürben ebenfalls an bie le^tgenannte Saffete

bed eifernen 6^fbr. angeftedt unb auS bemfelben' 70 ©chug ab»

gegeben.

3um jebeümaligen ©chiegoerfuche mürbe bad mit biefen Stö»

bern oerfehene (^efchüg Don 93erlin jur Tegeler ^aibe unb j^urücf»

gebracht, babei auf bem ©tvagenpflafter abroe^fclnb getrabt unb

©chritt gefahren, ©erfchiebene 93efichtigungen burch STtitglieber

ber SlrfiQerie»93rüfungblommifrton am 18. gebruor unb 26. SRörj

ergaben, bag bie Stöbet ftch gut gehalten hotten, mit Sudnahme

be< gelgenfronjeü, bet bei 2 Stöbern fich oerjogen unb Stijfe be»

lommen hotte, inbeg ohne, bag hietburch bie IBrauchbarfeit ber»

felben in f^rage gefteüt mürbe.

8eim ©eginn beü SerfucheS am 19. Oonuar unb bei ber

©efichtigung am 18. Februar maren bie Stöber ftart gefchmiert

Dorben. ©ei beiben Steoifionen geigte fich, bag bie ©chmiere fehc
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flut gegolten ^attc unb lautete baS Urt^eit ber ftomnttffton uom
3. Uprit 1862: bie 9täber bitten r«b babtn fo gut bcicöbrt,

bog Queb ein grögerer bei ber Gruppe audjufflbrenber 0<biegs unb

^abr^Serfueb gflngige 9?efultate in ^uSfldit geOe.

3ur ©ettinnung fernerer ©rgebnige »urbe nunmehr ber Ste^

niglicben HrtiQcriemerfgatt in iBerün ber Auftrag gegeben, 2 n>ei>

tcre Sauf 9täber ü£bonct’f<ber ftongruftion anjufertigen. Son biefen

aiöbern erhielt ber eine Sauf gugeiferne, in ber Äönigli(ben @e=

ftbübgiegerei gegogene Staben, ber anbere Sauf bronjtne 9?aben

mit eingefebten 0tabtbud)Sringen. ^ie 9^abenboIjcn aller 92aben

ragten fiber bie fefte 0(beibe beiuor unb mürben mit 0^rauben^

muttern angejogeit.

Stöber mit bronzenen Staben erhielten einen ^elgenlrang,

meleber nach btr gemöbniitben ftongrultion au@ 6 felgen jufam=>

mengefebt mar, möbrenb bie anberen Staber t^clgenfrönje !Tbonet’>

ftger ftongrultion erhalten füllten. ®iefe Sebingung ober oer»

i\ögerte bie Vergeilung berfelben, ba bie artiUcriemerfgatt !etn ju

foirbem IBicgen geeignetes junges unb jöbeS Volj Doriötbig

auch bie notbigen ©inriebtungeu mangelten, um bur^ ^cbanblung

mit äBagerbömpfen boS ju biegenbe Volj gefdbmeibig )u machen.

S8 mürbe hoher oon ber Anfertigung ber Stöber mit einem

aus einem 0tücfe gebogenem ^elgenlranj Abganb genommen unb

im Augug 1862 bie oon ©ebrüber Übonet bezogenen Stöber nebg

bem in ber SBerfgatt gefertigten Saufe mit bronjenen Staben unb

jufammengefebtem ijelgenfranje ber 3. 12pfünbigen ©nrbe.SSatterie

ju einem 2jährigen !DauerDerfud)e bis jum 1. Oftober 1864 mit

ber SBeifung übergeben, bie mit biefen Stöbern oerfebenen ®e.

fchfihr Dor'^ugSmeifc ju aOen Hebungen )u benuhen, unb nament»

lieh jum 0cbiegeu unb ©rabenfpringen ju rermenben. AQe .3

ÜJtonote foflfe eine fpejieüe Stebigon bureb ein iDtitglieb ber Ar*

tiflerie«'?}rüfungSfommifgon unb burd) einen oon ber Snfpeftion

ber technifchen 3ngitute begimmten Ofg^icr gattgnben. ©oQte ber

@rfab einer ©pciche nöthig merben, fo fei biefelbe oon ber Ar»

tiQeriemerfgatt j^u fertigen, aber nur mit folcpen SStitteln in boS

Stab ein;(ufehen, mie ge einer Sotteric im Sioouol jc. ju ©ebote

geben. SBUrbe möhrenb eines ©ebrauthSjabreS feine 0peicbe un^

brauchbar, fo fei pro Stab eine ©peiege abgchtlich jfu gerfd^tagen

unb eine ©rfobfpciche einjufehen, um auf biefe 3Bcife über bie

Seichtigfeit beS ©rfo^eS ©rfabrungen ju fammeln.
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S)er anbtre Sauf 9?äbtr mit gugeifemen 9{aben mürbe bem«

nä(^|l )u einem Seitexmagen ffir bie ^rtiOerie<^räfung0lommif{ton

Dermenbet.

Unterm 18. 2Woi 1863 gob biefe Äommiffion Aber bie in

^ebe ftebenben 3 Sauf Siäbcr ein ©uta^ten ba^in ab, bag bie<

f((ben noch in gutem ^uf^onbe befinblicb, aber no(b ju menig on<

geftrcngt feien, um ein enbgältigeS Urt^eil über i^re ^altbarleit

faden ju fönnen unb fttgte bem ^inju:

„®enn aber auch bie ^altbarfeit !£bonet’f(ber Stöber nur

cbenfo gro§ möre, mie bei ben Stöbern unferec f^elbartiQerie, fo

jteQen fte bo(b ben großen $ortl^eiI in SluSH^b^ bag jerf^offene

obet fonjt fr^abbaft gcmotbene ©peic^en in furjer Srifl im 53i»

oouaf K. Don ben !£ruppen felbft burcb S^orratbbfpeicben leii^t ju

erft^en ftnb, o^ne bag man erft gejmungen ift, ben Stabreifen ab>

jnfibtagen unb ben ^clgcnfran) aubctnanber ju nehmen".

SJtittlecmciie batte bie $tommiffion nielfacbe @elegenbeit ba6

Erhalten ber nach benfdben ^rinjipien tonfiruirten Stöber bei

bem in Serfndb genommenen gej^ogenen 4^fbr. gu beobachten unb

merben mir unten auf bie bei bemfelben gemachten (Srfabrungen

jurQcnommen.

Sei ben ber 3. 12pfflnbigen ©arbe^Satterie übergebenen $er«

fuchSröbern fteOte [ich bei einer Steoifion am 4. Slpril 1864 ein

Uebelftanb h^au0, ber eine ißefeitigung noch »»t ^ortfehung ber

Serfuche btingenb erbeifchte. ©chon bei früheren Steoiftonen mar

eine mangelhafte ^eribeilung ber ©^miere auf ben ^ch^fchmfeln

beobad|tet morben, bem abjubelfen man ©chmiertanöle auf ben

IchSfchenfeln ber Saffeten angebracht hatte. Sei biefer Steoifton

Daren bie flehSfebenfet oon ber Slöhr; bi0 j^ur SItitte berfelben

mieber DoOftönbig troden unb oon ©chmiere entbiögt, möhrenb

onf bem hinteren Sbeü^ noch ziemlich oiel ©^miere Dorbanben

Dar. 2)iefelbe hatte fi^ befonberd bei ben brongenen Staben mit

©tablbn^Sringen alS eine gäbe Sltaffe oor ber Stöbrfcheibe ange«

fe^t. Die ©^enfet mären am Stöhrenbe jiemlich ftar! abgetieben.

Die Urfache biefer Srfcheinung lag mit in bem mangelhaften

Serfchlug ber oorberen Stabenröbre, ba ber einbringenbe ©dbmuh
unb ©taub (ich mit ber ©chmiere gu einer gäben, halb troefnenben

Sttaffe Dcrmifcht hatte, moburch bie Steibung gmifchen ©chenfel unb

Snehfe erheblich erhöbt mürbe.
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2)iefem Uebelftanbe glaubte man DöQtg abl^elfen ju fönnen

buTC^ Einbringen einer fibergreifenben 9iöl^rf(^eibe, nie folc^e fc^on

bei ber 4pfUnbigen E3crfuc^dbatterie in ^olge ä^nlic^er (Erfahrungen

in EInnenbung gcfommen nar.

!Diefe SEöhrfcheiben nurben aber crfl im folgenben ^erbfle

angebracht, ba nad) erfolgter (Genehmigung negen ber ©chicgflbung

unb beS Eludmarfchefi jum IDEanöoer bie (Gefchühe nicht früher

entbehrt nerben lonnten.

i)em nach ^eenbigung be0 2jährigen !Z)auerDerfuched erftot«

teten Bericht bc8 (£hcf^ Itcit 3. 12pfUnbigen Batterie entnehmen

mir folgenbe IBemerfungen:

„0eit bem £age ber Ucberneifung (2. 0c|ttember 1862) finb

beibe llauf Stöber ununterbrochen in @ebrauch gemefen. @8 ift

mit ihnen in aOen (Gangarten unb in jebem für ElrtiQerie geeig^

neten Jerrain ejrerjirt unb manöorirt norben, unb finb, noment«

(ich (ehten SOtanöoer, Diele, theilmeife recht bebeutenbe @raben

fomohl mit meichen a(8 auch mit feften (Grabenrönbern (lafftrt

norben".

E(l8 Siachtheile refp. ISefchäbigungen hatten fich ergeben:

„Tier linfe Slchöfchenfcl bet ^ro(}ochfe be8 3. Ö5efchühe8

fich an bem unteren Th''^* on ©uchfe um 0,10 " abgefchliffen,

na8 bem IDtangel an Schmiere bafelbft jujufchreiben fein bürfte.

©eim (infen 8affetenrabe be8 4. (Gefchühe8 holte ftch ber oorbete

Theit be8 E(ch8fchen(el8 blanl gef^euert.

Tie Staber be8 3. unb 4. @efchÜ9e8 mfiffen für je 2 Uebun^^^

gen minbeftenS 1 mtat gefchmiert nerben, unb genügt auch bie8

juneilen faum, nährenb bie Stöber nach ber jHonfhruftion 1842

nur etna nach je 8 Tagen gefchmiert }u nerben brauchen. Tie

)ur beffereu ©ertheilung ber Schmiere auf ben ^ch8fchcnfeln an>

gebrachten ©chmiertanäle hoben ben oben ermähnten Uebelflanb

etnol, aber auch ni<ht DoOftönbig befcitigt. ©ei einem nach 8n»

bringung Don übergreifenben Stöhrfcheiben flattgehabten SDtarfche

unb SJtanÖDriren in ben fehr fanbigen äBurjelbergen an ber Dra>

nienburger (Shauffee jeigte ftch, bag bicfe Stöhrfcheiben DoUftömbig

ba8 (Einbringen be8 0chmuhe8 unb 0anbe8 Derhinbern unb auch

bie Schmiere nicht Dom El^bfchenlet ablöuft; ba§ ober eine beffcre

©ertheilung ber Schmiere um ben Eichbfchenfel nur in fehr ge>

ringem (Grabe errei^t ift, inbem bie Schmiere fich an benjenigen

Stellen, an nelchen bie Schmierfanäle fich befinben, bicf anhäuft.
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titfclbc ober an ben bem 0to§ )unä(^ft gelegenen j£^eUen btd

It^fc^enleld unten unb an ben Seiten berartig abgebre^t mar,

ba§ man ben ^(^dfi^enfel anfaf[en lonnte, ol^ne bie Singer ju

befii)tnn6en".

lieber baä ^infe^en Don @rfa^fpetd)en fogt ber iBeric^t:

„‘Drei geübte 0teQmacber gebrausten gum (Sinfcgen einer

^fi(fdf|ieiSe in ein ^roQrab 33 SRinuten; ein Unteroffigier ber

Batterie, ber früher gemefen, beburfte ^iergu 1 0tnnbe

18 ÜRinuten. dm BergteiS gum (Srfag einet 0peiSe in einem

Rabe C/42 ifl l^iernaS biefe Urbeit in einem BiDoual ober j^an»

tomientent eine leiste gu nennen, unb mirb babei ber Selgenfrang

eiSoUen, metSer erfabrungSmägig beim Rudeinanbernebmen oft

bebeutenb befS^bigt mirb".

£)bgIeiS nun mSbrenb biefeS DaueroerfuSeS bie Xbonet*

Rdber bei bem neuen 4pfttnbigen SdbgefSüb bereit« befinitiD ein=>

geführt mären, fo eraStete e« bie @encral<3nfpeftion ber Artillerie

bennoS für notbmenbig ben BerfuS mit ben beregten Stöbern in

ber früher beabftStigten AuSbebnung meiter fortgufübren unb bie>

felben einer reitenben Batterie gu übermeifen, um fomobt eine«»

tbeilS bie ^attbarfeit berfetben bei ben fSneQeren @angarten ber

reitenben ArtiQcrie gu fonflatiren, al« auS anberntheilS meiter gu

beobaSten, in miefern bie übergreifenben StöbrfSeiben im 0tanbe

feien bie RaStbcUe be« !£todenmerben8 ber 0Smiere gu befeitigen.

Dem entgegen glaubte bie ArtiOerieoB’^flfung«fommifflon bie

Anfmertfamteit ber ®eneraI>3nfpe{tion ber Artillerie barauf bin=

lenfen gu follen:

Dag, menn auS eine bemgemöge Uebermeifung ber geboSten

Räber im 0tanbe fei, meitere Erfahrungen gu liefern, fo fei boS

gu beaSten, bag bie Fertigung berfelbeu in einer 3eit flattgefunben

bobe, mo noS leine @ugflahlaSfen fonflruirt maren, bag folSe

Räber nur bem AS^fSenfel C/42 anpagten unb baber niSt mehr

gefertigt mürben. AuS feien bie Stöber in ihren Abmeffungen

fSmöSer, aU bie ber Rongruftion 1864 unb bötten im Sauf be«

Berfuehe« mannigfaSe Abönberungen erlitten, bie bei 9teuanfer>

tigungen feine BerüdftStigung gefunben hoben. DurS ben gmei«

jährigen BerfuS unb ba« miebcrbolte DerfuSüroeife (Sinfeben neuer

6|Ki<hen mürbe bie ^altbarfcit berfelben auS fomcit beeintröStigt

fein, bag faum noS ein günftigeS ^efultat Don ferneren BerfuSen

enportet merben fonne. Sin ungüngigeS ©rgebnig lönne ober
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nur geeignet fein, baS fjertrauen bet Struppen jn bem Kobe C/64

ju beeinträchtigen.

Dtx @eneral>3nfpeItion ber HrtiOerie fcpien ober gerabe ber

@runb, ba| burch baS teiebeiholte (Sinfegen ber ©peic^en bie

^oltbarteit beeinträchtigt fein lönne nicht gegen, fonbern nielmehr

ffir bie ^ortfepung ber Serfuche gu fprechen, ba früher bem

net>9{abc gerabe bet 3$orgug guerfannt roorben fei, bag baS ($in>

fegen Don (Srfagfpeichen 0eitenS ber S^ruppentheite leicht unb ohne
Seeinträ^tigung ber ^altbarfeit ber 9?äber gut SnSfähmng
gebracht »erben tünne.

Sm 25. t^ebruac mürben baher bie 9iäber ber 1. reitenben

®arbe ^Batterie flbermiefen unb beim .3. unb 4. @efchüg eingeftellt

^ier machten fte, bie auf bie furgen gu Sieparaturen benöthigten

Zeiträume, bie gange f^ahtfchuie unb bie (Sfcrgirpeiiobe im $rüh>

fahr, bie ^clbbienftUbungen unb bie 0chiegUbung, fomie baü barauf

fotgenbe STianooer mit unb mürben in btefer in ber mannig«

fachfien 3Beife, auch befonberS beim 'Durchfohrcn Don Gräben unb

Ueberfpringen betfelben benugt. hierbei ergab ficg Boigenbee;

„^ei einem, bem 3. (^efchügc gugctheilten 97abe mit SBronge*

9?aben unb 0tahIbuchfen mürbe 3 3)ial ber bem 0to§e gunä^ft

befinblicge 93uchering lofe unb hntic fith ^ f» fcfi auf ben

^chefchenfel fefigctlemmt, ba| bae eine 9Ral baS fRab fich nicht

mehr bemegen lieg, mährenb te ficg bei bem anberen 3Rate mit

bem Dorberen fefigcbliebenen SuchSring um ben lofe gemorbenen,

auf ber ^chfc feftfigenben Suchbting brehte.

Seim Sinfegen einer neuen 0peiche mürben bie (Seminbe ber

9iabenbo(gen bei einem ebenfalls in ber SSerlftatt gefertigten 9iobc

unbrauchbar; baffrlbe ereignete fich, nachbem bad @eminbe nachge^

fchnitten, beim iebe^maligen (Sinfegen ber 0peichen.

%m 23. Wärg brachen bei einer Bnh^übung fämmtU^e 0peichen

eines 9iabe3 mit brongener 92abe, am 12. 0eptcmbcr beim ®ra>

benfpringen 2 0peichen eineS Don !X:h<’net gelieferten 97abeS.

Sei ber ^eDifion nach beenbetem ÜRanöoer fanb man beim

3. (befehlige ('Jiäber ber äBcrtjtatt) noch ^ gefprungene 0peichen;

beim 4. @efchüg (^aber Don Schonet) 4 bergleichen, augerbem

mar bet gelgenlrong an einem Sotberrobe geriffen.

Seim 3. ©efchüg roaren ferner 2 achflfchenlel om oorberen,
^

"leuert; beim 4. ©efegüg färnrntlicge acgSfchenlel
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S3ci fämintüc^en 8 9iabern ^atte bie ©(^nture auch am ©toge

nic^t gehalten unb mären fämmtUd^e Htbd|d|eniet bafelbf) angegriffen.

!Die Urfat^e baoon liegt in bec unglrid)mögigen Sert^eilung bec

©c^miere; baS b<i^forgerufene ©c^leifen unb Ouitfeben

ber 9{äbet ^at erft befeitigt »erben tönnen burd; t0d;tige8 ©dimieren

unb burc^ mieberijoUed @infe^en neuer !^eberfd)eiben; ber Serbraud)

an ©(^miere mar unoer^altnigmägig bebeutenber, ald bei ben Stö-

bern C/42.

^ab (Sinfe^en neuer ©peic^en ^at bei ber S3atterie mebrntalS

fiattgefunben unb ca. V4 ©tunben in Stnfprud^ genommen, menn

bie ©peitben Dorier noch boiten mfiffen )ugeri(btct merben; eine

einmal 3ugeri(btete ©peitbe fonnte in oiel lUrjerer 10 bid

15 3Rinuten, eingefebt merben".

S93eiter mirb ober in bem bedfallfigen SBcricbte ber ^Batterie

befonberd b^i^oorgeboben , bag febed (Sinfeben einer ©peicbe bie

feftc Sage ber ©peicben unter fub unb jmifeben ben Stabenftbeiben

alterhrt unb bie fernere jDauerbaftigteit be« Stabet, megen ber ficb

ertoeiternben ©pielröume, erbeblicb beeinträchtigt.

@4 maren bi4 jur 0eenbigung bed SSerfuebe^ am 1. Oftober

1865 foigenbe Sefebäbigungen oorgetommen

:

1. !Dreimo( ber b'ntere ^uebdring lofe gemorben.

2. SDtebrere ©eminbe ber Sfabenboljcn unbrauchbar ge<

morben.

3. 20 ©peilen gebroden ober gefplittert.

4. 1 Stöbrfcbetbe gefprungen.

5. ©ömmtUebe Scbäfcbentcl maren mehr ober meniger an-

gegriffen.

^iernoeb (outete bad Urtbeil ber S3atterie Aber bie oerfuebten

Stöber im 8erg(eicb 3U ben C/42, bei einer ^elafiung mie beim

12S3fbr., nicht befonberd gfinftig, ohne bag inbeffen au9gefpro^en

»erben foQe, bag biefen Stöbern bei geringerer S3elaftung nicht

lönne eine genügenbe ^altbarfeit gegeben merben.

SßaS bie jfonftrultion ber oerfu^ten ^elgenfrän^e anbetrifft,

fo »trb Don biefer S3atterie fomie au^ oon ber 3. 12pfünbigen

0arbc6otterie 3U Rrieg43mecfen entfebieben bec jfonftruftion beS

ftron3e4 aud 6 feigen, beS (ei^teren Srfabeb megen, ber S3or3ug

3Ber(annt.

hiermit flnb bi« beiben Sauf Stöber am (Snbe ihrer fcbmerge<

prSften Saufbabn angelangt unb menben mir unS nunmehr 30 ben

6«4*MbbT(i|igfi(i 3a^tgang. LXXI. Sanb. 8 ^
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9?fibern, bie, nad> bcufelben ^rinjipicn fonftniirt, juerft bem

4‘iPfbr. juoj S5iT|ud) unb fpätcr ber flonjcn ^clbortiflerie juert^elU

roorbrn finb.

®a ober bic Gntroiifeliinc; unb '15viifung berfelben innig mit

beii betrcffeiiben S3afiid)Cii be^ufS ©infiibrung eineö 4pfünbigfn

ijftbgeicbüijeS ücrbiiiiben ift, fo fe^ea mir unö geuBt^igt, oud) auf

bie @ffd)iditc biefc^i, ipcnn oud) nur in tinjclnen Hnbeutuiigtn

^urücf^ugveifen.

Unicim 20. SIpril 1860 richtete boä ^Iflgemeine SriegS.-Xc-

parlemcnt an bie ßlencroU^nfpeftion ber SIrtiKcric boS ßrfm^tn,

bic Jlöniglid)c 3lrtitlcrie^‘ßx‘iifiingbfomnuffion mit ber Äonftrulticn

tiiic3 cilOditcrten Sclbgcfd)ii^c« beauftrogen unb bie entmorfenen

'‘l^rcjcfie. ?Q|fctc unb 'i^rc^c, feiner eiujureid)cn. Sim 10.

nuar 18G1 mürben üorläufig .'iOtXX) Xbolev jur cticnfiieClen @in*

fül)iung befftlben beroifltgf. Sdmu nni 9. 3onuar 1861 mar bo3

'^>iäfibium ber ?lrti[Ieriej‘ltrüfuiig?fommiffioii in ber l'age, ben

tgntmmf 511 einem 4pfiinbigen '(5elbgc)c^H^iof)r bovregen ju lönneu,

bciu (d;cu oin 2;^. bcffelbcn ®{onat4 bie Gntroürfc einer »om @e«

neral 33Iume projettirten ?affctc unb folgten.

Xie Sfojoritot ber fiommifficu mar oou ber ^Inftcbt au§ge=

gangen, bafj cä uor 'Jldeiu barauf anrommc, ein leiebt bcmeglie^ta

unb fnbrbareb @cfd;ii|} baß bcgt)alb bie Sluualjme

cincä S3ievge!pamiö mit einet IDIcfiinalbclaftung ron .')40 '}3fuub

pro '^ferb alö unumgänglich inne 30 h^il^nbe Sebingung auf3U=

ftcöen fei.

Xq biefe iöcbiugung aber unter töcibeholtuug einer Siabhöhe

üon 4 ' 10 " nicht 311 erreichen mar, fo fd)lng bie Sommifrion oor,

eine U{abt;öl)e oon 4' an3nncbmcn unb bic ©eleifebreite Don 4'

10 " auf bie lanbcSnbliche, euch bei ben übrigen 2lrmecfuhr=

rceifcn cingefübrte iUcitc t?ou 4' 4“ 31t cimäBigen. 3“^
cinfadjung beä ®ioterial# ober feilte i^affete unb ^rofje gleich hohe

Diäbcr erhalten. beantragte bic .vlommiffiou bet bir '^Jrü

fang bieicr Jaffctc bic
'‘h<^

iRabtonftrultiou einem roeiterca

5>en'ndic 31t unterircrfcu.

Xiefem ©nlfchUi^ ber ?lrtilTerie-.''].'rüfnngäIommifrion gegenilber

fal) ©encraUieutcuant x>. Munoroäfp fid) ocronlaBt ein Seporot*

Dotuin ab^ngeben. 3n btmfelbcu mürbe na^geroiefen, baß ba<t

10 " niebrigere @efchü(j mit um 6 >/j ermäßigter ©eleifebreitc

oClcrbingS um ' j bc§ ©etoichteS ber bi^hcrigt« ©efchühc erleichtert
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iDcrben fönne; bog aber, ba gleich,:^citig aud) bie SBefpannung um

Vi oerringevt rccvbc, eine grögeve 5öcmcglid}Icit oon bemfelben nid)t

ju ermatten fd, juntal geringere Spöt)c ber 'JJäöer unb abrocid)enbe

(Selciftbreitc in fe^r bead)ien^roerl^ein 'iDJaage bie gob^borleit

ücrringern. Saftifc^e, lünfUidje Goolutionen fden mit einem S5iet«

gefpann cieQeiebt (cu^ter au?^ufiibren ald mit einem 0ec^dgcfpann,

biefelben lömen aber im Äriegc nid)t fo I;änfig cor, um oieQeic^t

btn 9Jad)tbeil einjutoufeben, bog bei biefer iHäberböbc eine SSer^

lürjung be0 SiobreS coronSficbtli^ eintreten müfie. '3Jur unter

iöeibebQltung eines ©eebSgefponnS ber I;oI)en 9Jdber unb bc§ brei=

len ©elcifeä unb unter 5Ddtfüf;rung eines 9ÄunitionSquantumß

Don 50 bis 60 ©efeboffen fomie mit auffiyenbcn 2J?aunfcbaften fei

eß möglich, ein fo beroeglicbeS '5clbgefd)ü(} bcijufteÜcn, bag bogdbe

in biefer ^pinftegt felbft ber reitenben '2lrtiflerie niegt uaegfteben

tretbe. ®iefer ‘ünfiegt fcglog fieg foicogl bie ©eneroliOnfpettion

ber SlrliQcrie als aueg baS b’ltlgcmcinc itricgß. Departement in fo

meit on, bag beftiinmt mürbe, eS feilten in ber 9lrtiücric=ÜBcrlftatt

i3erlin je jroei i'affcten nnb ‘i.'regen nnd) 2J?aggabc ber eingereiegten

ÄonftruftionS^Gntmüife mit uieberen ütaberu nnb fcgmalem ©c»

leifc unb jrcei i'affcten unb ‘i'vogcii naeg neu anjufertigenben Gnt=

joürfcn mit gogen 'Jiöbcru unb breitem ©eleife ongefertigt merben.

XiefeS ©efegüg ergielt 9uibcr Igonel’fcger jitonftruftion. Die @nt=

teürfe mürben unterm 6. ÜJiärj eingereiegt unb genegmigt. 3lm

20. *iWärj aber reiegte ©enerallicutenant c. ßunomsfp büä ’^rojeft

eines unter ber i'eitung be3 bamaligcu Apauptmann Referier entroor»

feilen dpfünbigeu getögefegugeä ein unb bcontragte, oueg ein ©e.

fegüg biefer itonftruftion ju bcii SBerfuegen geranjnjiegen. DaS
^Jrojelt mürbe ber ‘ilrtiClerie 'jJrüfungSlommiffion jur löegutacgtung

überroiefen, unb con biefer am 15. 3)?ai 1861 eingimmig bean«

trogt, baS ÜSefener’fcge ‘iProfeft als ©onjeS mit nur unmefentlicgcn

2Jlobifilationen j^ut ^luSfügrung ju bringen. ,\n Solge helfen

mürben bie 'ilrlitlerieroertilatt am 6. Ouni mit ber Slnfertigung

einer i'affete unb ‘'JJroge, bie ©efegüggiegerei mit ber iöefcgaffung

beS IRogrcS beauftragt. Gs cntgielt biefeS ‘fJrojeft eine fo über*

rofegenbi Sdü« in preugiftgeu SlrtiQerie uo^ niegt

angemanbten unb Dcrfucgten, Diclcerfpredjcnbeu ßonftruftioneii, bag

bemfelben con allen foinpetentcn ©eiten ber göcgfte Beifall ge«

fpenbet mürbe.

8 *
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!Dcn b<m $roje(te beigelegten ©runbjfigen entnehmen toir

(^olgrnbcd bie 9^ä^e^ unb ?Ic^fe betrcffenb:

„Die Üc^fe ift Don @upa^(, ^at cQlinbrtfc^e ?{(b8f(^tnlel unb

m ber iDItttcIatbfe einen rnnben, abgefladitcn Ouerfdbnitt, nttd^er

ba« ^crbreben ber Sc^fe Dert}inbcrt; ^orfpciinge Derljinbcrn bad

$er[d)ieben an ben !i?affetenroänbcn; bie Durchbiegung ber ilchfe

bei einer ^efafinng Don 12 Qtr. mivb ctroa 0,055 betrogen.

Die runbe 0tahto(hfe om 0tog eine 0täife Don 2,25
“

unb wirb bemnoch biefelbe {joltborfcit gcroöhrtn wie bie 2,80"

fiarfe fehmiebeeiferne ?l(hfe ber ßonfiruliion 1842, wetebe für ben

12"15fbr. auSgereicht hatte- ^ic 0tür}ung ber ^chbfchenlel betrögt

0,05", ber Slntouf Don 0,15" ift ber be8 3Küteria(S C 42. Der

0pitIrouni ber 'Dudjfe beträgt 0,02 ", biefelbe ift runb unb bureij

einen oieteefigen Stopf am Drehen Derh>nbert. Die 9töhrfch(iben

hoben iui äQgcnieinen bie bisherige $orm behalten, bie 0to§fcheibe

bagegen ift mit bem iDIitnehmer aud einem 0tüde unb wirb warm

auf bie ^ch^fchcntel gefchoben. Die Stöber mit hölzernen Staben

finb leichter nnb mit Stdcfftcht auf bie DarfieQung burch Sltafchinen

ohne bag bie Anfertigung burch ^anbarbeit erfchwert Wäre, ton-

ftruirt, woburch fie wefentlich an {»altborteit gewinnen. Um bog

Auffteefen beb Stabes auf ben cpliiibrifchen AihSfchenlel nicht ju

erfchweren, ift ber oorbere, auS ber 33uchfe hcrcorftehenbe Dh*il

beffclben fonifch gcjtoltet. Die Sänge ber ©nchfe i|l gu 11,50"

unb ihre ©ifenftärfe ju 0,50" angenommen. Die Derhältnigmäßig

fiarle Stabe hat mehr Donnenform erhalten. Wobei bie ^aufenrtnge

old übeiflüffig fortgelaffen ftnb.

Die 0pcichen erholten geringe 0türjung, runbe gelgenjapfen

unb ftehen bie @cftemme beiber Rapfen fenirecht gur fDtiltelUnie

ber 0p(i(hen, wonach auch ber innere Geigenbogen unb ber ^au«

fen ber Stabe geftcQt finb. Die äugere Breite beS G^^fl^it^tranjeS

Don 2,50 "
ift btibchalten, feine $öhe bagegen etwaS oerminbert;

bet Stobereifen hat ferne Sörcite oon 2,50 " beibehalten, ift ober

nur 0,60 " ftart.

0oQten fich bie Dhonet’fchen Stöber in oOen Dhcilcn bewöhren,

fo wirb auch biefen ber ißotgug Dor ben hölgernen gegeben; bie>

felben wttiben bann in ihren Details wie oorftehenb angegeben gu

lonflruiren fein.

lüei ber ^ro^e finb Adjfe unb Stöber benen ber Saffete gleich,

nur bie ^5he ber leftteren ift Ocrfchieben nnb betrögt 46 ".
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Qi tonrben nun am 2. SRai 1861 bie ^Jerfuc^e mit ben

4?fbtn. begonnen unb ba^u jutr(l bie erft gefevtigten beiben ?of»

fetm mit nieberen SRäbcrn Oerroenbet. Die eine Don biefen

Sober Ibonet’ftbfT Äonftruflion mit bet ^ro(jod)fe C 42 (tboltcn,

biefe Släber aber maren pro 97ob um ca. 3.5 ^fb. fernerer alä bie

ber Stonflruttion 1842. SluS biefem @runbe mürbe oon ber

net’fcbcn jlonfirufiion bei biefem @efcbüge abgefeben, ba eine @e»

Dic^tSoeimebrung oon ca. 140 ^fb. pro @efd)U(} bie coentucQen

Sori^eile beffciben nic^t aufgemogen ^aben mürbe.

S3ei bem Segimi ber ®etfud)e pellte ptb gititb ber Uebeipanb

gerauft, bag bei 4' ^of)en 9iäbern bae diie^ten beS ©efebü^robreö

nur fe^r unbequem ouSjufOl^ren mar; man entfd)(og Pcb baber,

4 ' 6 " bobe 91aber onjumenben, mobur^ aOerbing« bie erftrebie

Sinbeit bei bem 91abe ber ^ro^e unb 9affete nerloren ging unb

bie ^altbarfeit ber 9offete bureb ©rböbung beö foffetenmiutelS auf

36 ' 0 oerminbert mürbe.

9Im 6. 3uni begannen aud) bie ^erfu^e mit ber 4pfflnbigen

?affete mit bob^n 91äbern, ergaben aber lein günPiged 9refultat,

ba bie Soffetenaebfe pcb fdjon naeg menigen 0cbUPen nerbog; Pe

mürbe juerP auf 2,40 " bann auf 3 “
ocrpäirt.

35a« SBefenet’ftb« @ef(bü(j marb erp im ©eptember 1861

DoOenbet, bann ober fofort einer möglidjP umfangreicbm *^rüfung

nntermorftn.

®aPeIbc batte bronjene 9?aben erbolten, mel^e bet Üban^’*

fc^en jfonPruItion nacbgebilbet unb mit Päblernen SuebSringrn

netfeben mären. IS« gefebaben au« bem ©efebflb 570 febarfe unb

12 blinbe ©ebug ;
37 üUeilen äBegeS mürben mit bemfelben, tbeii«

itn Ürabe, jurüdgelegt.

!Die 9rtiQeriec$rflfung«tommifpon fagt in ihrem Seii^te

eSejember 1861):

„Die S^frn unb 91äber haben p(b bei biefen ©ebieg' unb

ZranSpoitoerfucben bemäbrt unb tonnen oon biefer ftonftrufiion

aneb bei ben meitet fortjufübrenben 53etfucbtn bie güngigPen @r»

gebniPe ermattet metben.

Die 9{äber fdjeinen in ihren ji'biArn DimenPonen für aQe

@efd)übe unb 2öogen bet jufünftigen gelbortideiie eine auSrei*

(benbe ^attbarteit ju oerfprreben. Die 9affetcn- unb '}5robräber

onterfebeiben p<b nur bureb ihre $5be uiib pagen ouf benfelben

9eb«f<bentef. 3m Sergleieb }U ben jebisen fRäbern pnb biefelben
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Iei(^ter, »erfprec^en eine bebeutenb größere 3)ouet unb finb leicht

ju repnrtren. ßinjelnc ©peic^en lönncn cingefe^t »erben, ebne

ben Sieifcn cbncbnien 31t niiiiicn.

Sei bcm ‘’l^veifc ber SJäber fonimt in Sctrad^t, baß bie 3U

ben 91oben oetiocnbete Sronjc otS ein unneigänglic^ee Äopitnl an»

3ufel)cn iß; bringt man ben ^rciS ber Sron3c nidjt in 3lnred)»

nung, fo ßctlt (icb ^reiS ber üfaber cvl)cb!ic^ niebviget aUi ber

JRäber bi^b^riger Jt'onftruftion. ®ic 9iaben fönnen übrigen^ oueb

auö Öußeifen bcrgcßcllt »erben, biefelben fuib jeboeb bei au§»

reicbenbev ^allbarleit crbeblid) f{b»crcr al3 bie broii3enen 9?aben.

Son bcroorragfnbcr Sebciitung für bic Scurtbeilung ber Dcr=

fudjten Slaber uub 3lcb§fd)cnfel--Honßruttion fd)cint unö ber gün-

ßige Ginßiiß ju fein, roclcbcn biefe Honßrufliou auf bie §abrbnrfeit

haben bfirfte. Slm meiften »irb biefer ©influß oiif folgern Soben

beroortreten, »0 bic 9?äbcr tief cinfcbiteibcn".

2luf Övunb biefe? Serid)leä beantragte bie @enernls3nfpeItion

ber 3lrtiQcrie unterm 19. ®e3cmbcr 18G1:

1) einer jeben Slrtiflerie^Srigabc 1 4pfünbige @efd)u^c 3U

einem emiöbrigcn ®cbraud) bei aücn Uebungen 311 überroeifen,

»eld)e mit Ginfcbluß be? ücrbcifcrtcn Scrid)luffeS nach 9lngQbe be3

.^auptmonn SBcfener foiiftruirt ßnb, jebceb mit ber 'lÄobifitn^

tion, baß

a) bie cifernen Sorberbraden unb Crtfcbeile bureb böfsernc

erfc(jt »ürbeu;

b) bei ber ^ölfte jener ötfebülje ©ußßablodjfen mit eplin*

brifdjem 31d)?fd)cnld unb !Jl)onet=3iobcrn, bei ber ou=

bereu ^)iilftc ®ußpal)ladifcn mit fonifd)en Sftbefdjcnleln

unb ben jebt gebränd)Ucbcn, aber für bieS ®ef(bn(j gU

eilcid)tcrnben 9iäber ongewenbet »erben;

2) bie Don ber 'ilrtinerics: '}Jtüfung8foinmi|fion fonßruirtcu

iSfbr. mit fcbmalcm @eleife iiid)t weiter in Serfud) ju nehmen.

®a? 9([Igemcine Jlrieg?=X:epartement erftiirtc ficb hiermit ein*

Derftanben unb beßimmte, baß ben ^ußßobladjfen fold)e Sbrneßnui

gen gegeben »erbe, wclebc bie 2)föglidjfcit gewähren bicfelbe 3ld)fe

auch bei ben übrigen Jlatibc.n ber Sclbartifleric 3U Der»eubcn.

Xie 3Irtiflctic4^rüfung?tomnüfßon foflle ferner, neben ben Scr>

fueben ber Srigaben, ermitteln, ob bic gcronblten 3lbmeßungcn ber

3(d)fe in Serbinbung mit ben ßJJitncbmern aueb für ben furseii

12^fbr. unb ben gesogenen 6^fbr. genügenb ßnb; bei ben 3iä»
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iem fei baS nt(f)t erfotberlic^, ba biefelben Don ber genannten

Hommiffion für genflgnib ftarl erachtet würben.

"Die 93etfu(^e im 0cmniet 1862 bei ben S3rigaben fielen

nidit befonberS günftig auS, Speichen brachen nielfad) entjirei, bie

Sebfen fdiliffen ob, bie JöiicbSringe würben lofe :c. :c. Söefonber«

audb ftcQie tS fid) ba^ eS unmöglidj war, bieö @efcbü(j

'mit mir 4 ^ferben jii befpannen,

Qi mad)le ficb in fyolgc beffen im SlHgcmeinen .triegSsDc»

partement eine Strömung geltenb, bie baranf bi‘>>i5ivfte, bie ge.

fammten Steuerungen ;^u befeiiigen unb ein (Sefebflö ju fonflruiren,

bo3 fid) in feinen Wcfentlitben ^>'9 befte^enbe

3rtilleric.3J?QteriaI anfi^litßen foKe.

2)iefem ©eflreben frf)to6 firf) qu^ bie Wajoritöt ber 3lrtiUerie.

^rüfung§fommiffton an, eine SJJiiioritöt fiicbfe bogegen bie pro«

jfltirten Äonftruflioncu ju retten, unb führte in i^rem bebfaflfigen

Separatnotum an

:

„®ie cplinbrifd)eu 31d)§fd)enfel, roeldje nur 5u§crlic^ wenig

geftürjt finb, oermebren bic gobrborfeit beS ©efebü^eö, Wäbrenb

ber fonifdie 91^öfd)enlcl bo§ 3lbflie§cn ber Storniere 'begünfligt,

bai ^Jtob notbwenbig an ben Stoff brängt unb in 33crbinbung mit

ber bi3b*rig*n UnterfUifung be3 5ld)8fd)en!el3, wel^e bie SWitte

bcfielbeu nic^t fcnlrccbt trifft, auf ^fippen beS 5Rabe§ unb Sin.

fd)neiben ber SRönber ber SBud)fc in bie Sd)enfet binwiift, woburd)

bie aebfenreibung betraditlicb oermebrt wirb. ?lu3 ber Segelform

be8 3ld)8f(^enfel8 unb ber beSfialb nott)Wenbigen Stürjung beffeU

ben folgt ouc^ ein oermebrter SBiberflanb am Umfange beö 5Rabt8.

Die Sebfenreibung, welche nac^ ber Dbforie fe^r unbebeufenb fein

mugte, ifi tl)atfä(^lid) nic^t uiibebcutenb, unb ba§ bie jfonftruf«

tion I (Oußflaljlac^fc mit Jl)onet’5Räbcrn) in biefer Söcjiebung

eine 23erbefferung öerbeigcfOl^rt bat, fann uicbt beullid)cr j^ur 3ln.

fd)ouung gebracht werben, ül8 burd) bie Übatfo^e, bo§ für ben

gejogeneu l'?5fbr. nad) Äonftrullion I nur 84 Vr “iPfb., nad) Äon.

ftrultion II (Siußftablacbfe, G ^fbr..l'affelenrab 1842 mit 0,60"

ftarfen 9?eifen) 149
' j iJfb. evforbcriid) waren, um bo8 Öef^ü^

ouf gebieltcm SBoben au§ bem 3aftanbc ber 9iuhe in ben ber 33e«

wegang ju bringen. (Sücriebt ber SBranbcnburgifdieu ^IrtiQcric«

Örigabe). S8 ijt bic8 leliglich eine jyolgt be§ 3wedmöBigen

8aue8 ber 3l(hfe unb beS 9?abc8.
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Sber, abgeftben oon tDtffenfcbaftUtben Unterfucbungcn, ftnb bi(

• Struppen burcb bic $erfu(b8>(£rgcbnijfe veranlagt, ficb mit fiber«

miegenber 2J?ebrbeit babin audjufpreeben, bag bec 9d)fe unb btn

SlSbcrn ber ffonftrultion I ber Sorjug ju geben fei, tvetebem Ur<

tbcil ftd) au(b bie %(itiQerie<^rüfungdfommifgon in i^rem 9(iid|t

vom 30/ ®fjember 0. 3- ongefebloffen bat.

(Sbenfotvenig mlinfcbendmertb (nie bie Sefeitignng ber @u§>

gabtoebfe, erfebeint au(b bie 93efcitigung ber 91äber ber HongTut^

tion I. 0etb{t, menn bie bisherigen Srgebniffe wegen ber (ur^en

!Dauer beS %ter[u(beS feinen binreicbenben @rab von 3unerISfftgteit

JU ertennen geben, fo liegt bo^ ber groge ^orjug biefer Hon>

ftrultion febr flar ju ^oge.

@in 9ifl(fblicf auf bie viclfa^en $eränberungen ber KSbet

von 1842 jeigt, bag bie bisherigen fKäber nicht genügten, unb ein

Stid ouf eine auSgeorbeitete 9{abe mit ihren bUnnen 0tegen unb

vielen 3)ur(hbobrungen lägt etfennen, bag fie trob gweimaliger

Seiflärfung (1856 unb 1862) in ^ejug ouf ^altbarleit hinter ber

ffongruftion I weit jurflcffleben mug.

üDoffelbe gilt von ben Speichen, bereu fRabenjapfen bei ber

Sfongruftion 1 gar nicht gefcbwäcbt unb beren ^elgenjapfen eine

ungleich jwecimägigere ®egalt haben, als bie ber 9i&ber>llonginI<

tion 1842.

2) UeberbieS ig boS 91ab ber Songruftion I bei 2Beitem mehr

gefchübt gegen baS Einbringen von Senchtigfeit :c.

SQ3ir erblicfen in bem, auS einem Stücfe gebogenen

franj (einen ^ortheil beS i^hanet’fchen gfabeS; eine folche Slon>

gruftion jwingt ju einer getingen gelgenhöhe, bie in weichem 9o>

ben ein 3“fammenbrechen beS ®obenS über bet ©rügung h«bti»

führen unb baburch bie gohrbarfeit beeinträchtigen mug.

Selbg auf bie l^eichtigfeit einer ©peichenreparatur legen wir

weniger äBetth, als auf bie nothwenbig groge' ^altborfeit unb

3)auer ber gtäber.

Einer erheblichen ©ergärlung ber ©pei^jen bet Äongruftion I

geht IRichtS im 3Bege, wöhrenb bei bem HShetigen IRabe burth bie

gebotene ©tärfe beS IRabengegtS eine enge ©ränje gezogen wirb.

SIuS bem angegebenen ®runbe legen wir bem norgefomoienen

©peichenbruch nicht ben geringgen SBerth bei.

Die grögere gahrbarfeit unb ^allbarleit gnb aber fo wefent*

li^e ©runbbebingungen für bie Äongruftion beS SlchSfchenfelf
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nab bet 9iäber, bog ed unS bebenütc^ erf^eint, biefen Sortgeil

btm b(R>(g(t(^f{cn ^clbgeftbübc tntjtebcn ju tDoncn". !Dieftd 0(«

poiatDotum isat inbcg nid|t im 0tanbe, bie ändnung bed ^Qge^

mtintn firiegS ‘DepottcmenW, ber t^dlrocifc ou^ tie ©tnerol-Sn*

fbtftion bcr ^rtiDene beitrat, umjuänbern, unb mürbe bcSb<iIb bie

8rti0erie^$rfifung#romntifflon nnterm 24. 1863 beauftragt,

mermeilt jur Ronflrultion eines gejogenen 4^fbrS. ju fdireiten.

^0 flügemeine fttiegS^'X^epartement PeQte bi<<cbei bie ^orbtrung

jo ben Sorbergrunb, bag baS ju lonfhuirenbe ©efc^üb in baS

bisherige ?(rtineries09peni leicht tinjufübren fein müffe, »ie baS

ao(b mit bem 6$fbr. unb furjen 12ißfbr. ber f$ad gemefrn fei.

7>ie (Einführung beS äßefener’fihen 4^fbrS. mürbe eine totale

Umgeflaltung beS ganjen SeIbartiQerte>31}ateria(S bebingen unb

für bie momentanen 91erhä(tniffe nii^t ju erfchmingenbe fDlittel in

%nfpru^ nehmen.

2Äan griff hoher mieber ju ben fWöbern unb ber ^chfe ber

gelbartiOerie C/42 gurüd, unb lonftruirte einen 4^fbr., meldjer

für baS in 9u8fi(ht genommene Siergefpann t)ic( gu f<hmer auSftel.

9m 3. ^egember erlieg nunmehr 0e. i0?aieftät ber jfönig

eine ÄobinetS»Örbre, melthe bie gorberung enthielt, bi« gum

1. 9pril nöehpen 3ahre« einen 4^fbr. oorgufieOen, ber meniggenS

im grieben mit 4 ^ferben befpannt merben fönne.‘

^oS 9Qgemeine ^riegS'^Departement begimmte hirtauf, bag,

fofern bie 9rtiHerie.^rflfungbfommifgon nicht im 0tonbe fei unter

3nnehaltung ber bei ben bisherigen Serfuchen benuhten ®runb>

tagen eine erhebliche ©emichtSoerminberung herbeigufflhren, bie

meiteren Cerfuche mit biefen Wägeten unterbleiben mügten.

^aroufhin mürbe von ber 9rti0erico^rüfungStommifgon am
23. !Z)rgember 1863 baS 4pfünbige f^clbgefchüh vom ^auptmann

ffiefraer 9Jr. I mit ber Sbänberung vorgefchtagen, bog gott beS

‘^ro^fagenS auf Rügern, ein gemShnlicher ^rohlogen C/42 auf

bat ^rohgegeQ aufgefegt merbe.

®r. SWaiegfit bem Slonige mürbe audh am 1. Slprit 1864

biefeS ®ef(hü9 im 3eu 9 h<>*ife burch ®enera(Iieutenant v. Stunomafh

vorgegeQt nnb om 15. 9pri( burch 90erhöchge HabinetSorbre be*

folfUa, cS foOe bie Tpfünbige ^oubihe auS ber 0etbartiOerie auS>

fcheiben, baffir eine ^emagnung biefer $aubi^>^atterien mit gego«

jenen 4$fVrn. nach bem vorgegeQtcn SRobeQe gatignben. S)er

eeitenben 9rtiflfrie fei ber furge 12^fbr. gu bclagen; eS fei ober
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ni(^t auS btn Stugcn ju oerliercn, ob bie reittnbe ürtiOerie ni^t

ouc^ mit bcin gejoc)(nen 4'^fbr. ju benaffnen fei.'

5m ®ejember 1863 toor bei ber iWobitmodjung jum ibritge

gegen ®öntniorf oon btn ber 3. unb ber ®arbe^8rtitIerie«53rigQbe

jnm 8erfuc^c übergebenen ®efcbü(}en eine S5erfu^«botterie ;;ufQm»

mengefteQt unb mit ber ®arbe=^ioifion nac^ 0d)(ebn)ig unb 5fiN

lanb gefc^icft morben. 63 l^atte bic 93attcric eine ^(uSrüftung erbalten

bon 4 4^fbrn. ber Jtonftruttion I unb ®u^ftabU

ndjfe) unb 4 4^pfbr. ber Äonflruttion II (Sldjfe unb 3Jab C/42)

bie übrigen f^abrjeuge jcigten bie ftonftruftion 1842. 6§ mürbe

nun ein Seridtt über ba3 Setbalten beei 3I?ateria(3 Don biefer

Satteric eingeforbert. !3)erfelbe batirt 2lnbfjaer ben 26. Spril 1864

unb fagt über baö Serbatten ber ?l^fen unb 'Jlober fotrie beren

Snanfpru^nabme:

„63 ftnb Don ber Batterie 1689 0d)u9, baoon 189 in bab<<n

Sogen, meift mit 0,6 Sfb- Sabung, obgegeben roorben.

®ie gtö§te .f)altbarleit3probe boOe« bie ©efebfifee ju befieben

im ©efeebt om 8. 2Wörj, mo ber Soben fo oufgeroeiebt teor, bo|

ber fRüdlauf Dotlflänbig gehemmt mürbe, än einem Siobe ber

^onftrultion 1 ftnb on 2 Soljen, meld)e bie bron,^enen Slaben jn<

fammenbalten, bie j^öpfe abgebvoebeu, mic e§ fd)tint in Boise be3

©tbießenö om 20. 2)?5ri.

6in fUblborer Unterfebieb jmifeben ben ^äbein beiber ^on>

ftrultionen in Se^ug ouf Babrbarfeit bat fid) ni<bt berouSgefleQt.

SBeitcr beritbtet bie Serfu^Sbatterie (.tpouptmann Äibbentrop)

om 13. Oonuor 1865, noeb ihrer 9tüdfebr ou8 0eble3roig:

„‘3)ie gupäblerne Sd)fe bat fidb haltbar ge^^eigt unb ift feinerlet

Srud) unb Serfebiebung Dorgtlommen, ober ^Reparatur notbmenbig

geroorben.

9n einem Srobad)§f(benteI ift burd) ben onfönglitb niibt ge^

nügenb befeftigt gemefenen WöbrbutbSring unterhalb eine ftorfc

6infd)l(ifnng Don ctroa ' ,
" Jiefe entfianben, au(b on einigen

onberen Slcbbftbenleln, befonber3 an benen ber ^roboebfen, mor.

liren ficb foltbe 6infd)(cifungen, boeb finb bicfclben nur unerbcblidb-

Sci ben 3I(b)cn ber Slonftruftion 11 ift jroor tein 9l^3fcben{tl

fo florl ongegriffen, mie ber oben ongegebenc (
' V ") boeb ftuben

fttb and) bei ipr faft überall 6infcblcifnngcn am iRöbrenbe Doi;

im Uebrigtn ift nud) bei biefer 2t(bfe feine fUeporotur notbmenbif)

geroorben. Die ©cbmierrinnen auf ber gußflöblerncn Sltbfe Der"

breiten jroor bie ©cbmiere ouf bem gangen StbSftbenfel, leiten fic
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j(bo^, fo6a(b fie ettoaS bi(ff(Ufftg genorben ifl, in minberem ©rabe

nad) bem 5R6I>rcnbe, bicfc« juerft trodcn wirb, ttaä info^

ftin (in i;u bead|tcnbcr 9}a(^tbeil bleibt, alS qerabe baS Siöiitenbe

me^r in ?Infprud) genommen wirb qI§ bo« ©tofeenbe.

iJie gnfeftä^letne Sd^fe braud)te nic^t fo ^aufig ©^miere al8

iie fdimiebeeifetne ber Äonjtruftion II.

Släber. 3)03 Ibonet’fdje SRob fomol)( toie ba3 ber Äonflruf*

tion 1842 ^oben ftd) gejeigt. Sei bem SSombotbement oou

^iebericia fprangen an einem '2^onet’fd)en IRabc bie 23ol;^cnföpfe

son 2 Soläcn mit ben SlJuttern ob, unb ttmrbc beobolb ein 2lor=

ralb«rab oufgeHcdt; eine rccitere 9ieparatiiv ift nirgenb nöt^ig ge»

irorben unb befmben fid) fiimmtlidje SRäber in einem guten

fianbe.

Die 23ucbdvin9c moren fteticnnjcife nid)t genügenb befefUgt

nnb b°ben fic^ beim biefelbni rtn>a3 ausgeleiert. @in Unterfebieb

itoifiben ben bvon,^enen unb ftöbiernen tBucbSiingen ficb nid)t

herauSgeftent. 3}er ©djmuL' mirb bei ben 2I)onet'.9iäbern mit

übergreifenben 9töbrfd)eibeii bebentenb beffer abgebalten, mie bei

bem SJabe oltcr ifonftnittion.

Der ben DI)onet=9iäbern üinbijirte SSorjiig, ben Gvfa^ einer

fibab^aft gemorbenen ©peiebe ju erleichtern, lonnte oon ber Sattcrie

nicht geprüft merben, ba ber ®erfud), eine gefunbe ©peid)e l)ernuS»

junehmen, um fie bmet) eine anbere ^u erleben, ergab, ba§ bo8

^eiau8nehmcn nur mit SJerlehung ber gefunben ©peidhe hätte ge»

fcheheii tonnen, ba fie mit bem Diabenfeil ,^u fefl cingellcmmt faß.

Gin 91ochiichen ber ©chraubenmuttern ber ©oljen, totlcbc bie

Sabenfeheiben ber Dhottet’fchen iKober jufammenholten, h°t nur

feiten flattgefunben unb ftetö feinen erreicht. Da im Saufe

beä gelbjugeS noch fein 9?ab ober SlchSfchcnlcI auch ttwt annöhernb

ber Unbrauchbarfeit nahe geführt ift unb irgenb nennenemerthe

^Reparaturen nicht nothwenbig geworben finb, fo hält ber Unter»

;eichnete bie bisherige '}$robc noch >i>d)t für auSreichenb, bem einen

ober bem onberen Stabe ben unbebingten Sorjug ju geben,

G8 hot fich bi» jeht nur herauögeflcflt, bo& bo8 Dhco^t’fche

Sab weniger oft gefcfjmicrt jn werben braucht, nnb ben ©chmuh
beffer abhäft".

2lm 30. SiOOembev 18GI crftattite feiner bie iifrtinerie»1?rü»

jangdfommiffton über bie bis bahin nerfnehten Dhonet Stäber ein

@ataehten bahin ab:
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n'Cie Wefentlic^flen bet Sbonflruftion oon

befielen bat in, bag

a) bie ^pramibcnjapfen bcr 0pei(^(n in fl(b ben Raufen bi(<

btn unb mittelfl gmeier 97abenf(Reiben burc^ ^oljen fef)g(<

halten nerben unb bag

b) eine be[d)äbigte 0pei(he, ohne bag ein ^uSeinanbernchmen

bc8 {^el,qenfran}e§ nothiocnbig ift, oon SBatteriemannfehaften

burth eine neue erfeht nterben Tann, mag bei ben 9?äbern

ber alteren ^ongruftion nicht angängig ifl.

®ie JJonftruftion ber ?[d)fe unb ber Suchfe, öon melchen eine

jtoeefmägige Sertheilung unb ein langfomer Verbrauch an 0(hmiere

abhängig ifl, fteht ju bem ^nnjip in feiner Sejiehung

(So fonnte fich bemnach bei ben oorgehenben Serfuchen nur

barum hanbeln, fcgjugeQen]

a) ob jene cigenthümliche 5fongruftion für üoffeten unb firiegg<

fahrjeuge bie eiforberliche ^altbatfeit beim 0(hiegen unb

fahren beght unb ob

b) bcr (Sifa^ bcfchäbigter 0pcichcn in ber oorgefchlagenen SBeife

proftifch ausführbar ig.

!Die 3. 12pfünbige (SarbC'^atterie fomie bie 4pffinbige $er<

S5erfu(h0batterie fprechen ftch über biefe beiben fünfte güngig oug,

mag in ber ergen Se^iehung bie oon ung an einem Scitertoagen

unb einer ^ro^e gemachten (Srfahrungen nur begäiigen, mcidhe

beiben guhrmerfe mit Ihon*t’fchf« Siäbern oerfehen maren.

Sejüglich ber H'ongruftion ber tiefen unb Suchfen berichtet

bie 4pfQnbige Scrfud)gbatteric, bag bie @uggahlachfe mit Thonet»

gfäbern meniger 0(hmitre bebarf alg bie Slchfe unb gfäbet C/42.

®ie 3. 12pfünbige @arbe>5Batterie, melche jur Schfe, Ron»

grultion 1842, bie ühonet’fchen giäber für (Sefchühe erhalten hotfO

fiagt Uber ben garten Verbrauch an 0chmiere, führt an, bag biefe

beiben 0cfchUhe nach je jmei Uebungen neu gefchmiert merben

mOffen, mährenb bie beiben anberen mit fgäbern, Rongruftion 1842,

nur ade 8 Üagc einer neuen 0chmiere bebürfen, mobei biefelbe

noch bemerft, bog bie Oon unO ;^ur Sefeitigung biefeg Uebelganbed

oorgefchiogene Slbhilfe: 9uch§ringe unb jmei in ben 8uchfen onge*

brodle 0chniierfanä(e g^ oicht bemährt haben, mährenb bie über»

greifenben iKöhrfchriben ihren ^bfehtug ber Suchfe gegen

hineinfaQenben 0taub unb 0cbntuh crfüQen, mag ber eine, mit
biefer Vorrichtung auggefflhrte ^ahroerfuch borgethan hat.
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!Die Don nnd ingtoif^en on bcv crwä^nttn $ro|e unb an bem

frittnuagcn gemachten @rfai)rungen ^aben feinen Unterfebieb im

Serbrou^ bet ©djniiere berauegefieOt.

Slu8 Dbigtm gebt b«Dor:

1) baS Übonet'dfab b<>i ft4) >>< Mntic eigentbflmficben gom
benäbrt,

2) bie @ug{tabla(b)e unb bie jfonfituftion bet Sudbfen mit

bicfclben an @efcbüben bet 4pfünbigen :93erfu(bebatterie net»

fu(bt, unb für ben neuen 4^fbr. bepnitio eingefübrt ip, bot

in Sietreff bet ©vbaltung bet ©cbmiere fub beffer gejeigt,

a(8 bie Slcbfe bet ^onPruftion 1842 mit biefet S3u^fe.

3)

ie bei bet 3. Tipfünbigen Qiatbe SSatterie mit bet Sldbfe

C 42 unb bem 2;bonet’icben 9?abe auSgefüI|rten Sierfuebe, meicbe

in betreff bet Siu^fen S3crf<biebenbcitcn boten, hoben gegen Slcbfe

nnb Siucbfe C/42, mie unter ficb, obenein cntfd)iebenen S3oqug

nnebgeroiefen unb in Setreff be« Serholtenö ber ©cbmiere fub eher

fcbleebtet ols bejfer gejeigt mie SIcbfe unb S3ucbfe bei C/42.

^emjufolgc gePatten mir unS ganj geborfamP folgenbe S3or>

fibläge:

1. !I)ie Sierfuebe mit ^bonet’fcben Släbevn pnb objufcbliepen,

ba bie bepnitioe Sinfübrung bcrfelbcn bei ben 4pfünbigen S3attericn

erfolgt ip unb eine f^ortfe^ung ber Sieifucbc ber 3. 12pfünbigen

©arbe^SJotterie mit übergreifenben Piöbrfcbeiben feine neuen SRe.

fultate erjicUn loPen fann.

2. Me 9feufonPcuftionen con Tapeten unb gabrjeugen bei

pelbaTtiQecie pnb, toie bic 4pfünbigen Siatterien mit @uppablacbfe

nnb Xbonet>9fabern C/64 ju oerfeben.

3. X^ic Sl^fe C,42, fo lange bie Tapeten unb f^abrjeuge ber

SelboTtiderie mit benfelben oerfeben fnb, bebält bad Stab ber

C42."

Um bie ^altbarfeit bed iXbonct^PtabcS unb ber @uppab(acbfe

neeb bei ben übrigen f^elbgefebübcn gu erproben, maren im Sluf>

trage be4 Aöniglicben Allgemeinen ^riegd>H)epartemcntg in ber

IrtiQerie^SBcrfPQtt SSetlin im grübjabr 1863 eine Gpfünbige unb

ISpfünbige gelblaffete mit @upPab(acbfe unb ÜTbouet'Pfäbern ge<

fertigt worben unb ber ArtitIerie=^rüfungöfommifpon gum SJerfu^e

ttergeben.

l^ie IRSber botten in f$oIge ber (Srfabrungen, bic man mit
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ben 4pffinbigen ®e[d)l!^tn bei bat ^^rigaben im 0omtneT 1862

gemotzt, folgtnbe ÄonfhruftionJ-ÖcrQiibcruitgeii erlitten;

1. ®ie Speisen rooreii an bcr ©teüf, mo bei bcn 4'$fbrn.

ein Snicb Dorgeloinmen mar, Dcrftnrtt morben.

2. !Die 9iöl)rf(^ciben griffen über bic 91oben binüber.

3. Ter eine 'äd)Sfcbenfel war mic bei bcn 4^f&ni. mit

©(^mierfanäleu nerfeben, ber anbere oben obgeflocbt.

2)a8 @ewid)t beö (»pfünbigen Tbo^^t'^iabcö betrug ca. 367,

bo8 beö 12pfünbigcn 370 ^fb., roogegen ein GpfünbigeS 9?ob C/42

ca, 447 ^fb. ©emiebt befi^t. Tag Öeroiebt bcr @u6ftal)la(t)ie be*

trug 97 "JJfb. unb loftctc biefclbe 25 '/o 2l)lr., rcöbrenb bie ftbnticbe^

eiferne Slcbfe C/42 140 'ifjfb. febmer ift nnb nach bem 'PreiSregijler

ber SBcrfftatt 13 Tb^>‘- 10 ®9r. loftctc.

Tic ®crfnd)c mit biefen ?offcten fielen ^InfangS and) febt

gflnflig au?, fpäter fletltc ficb inbeß «in burd) baö gobren bevoor*

gerufeiieä SJerbiegen bcr ©ugflablacbfc bcS 12pfünbigen ©efd)ütc8

berauS, bo3 im ?abre 1865 mciferc SJrrfucbc niit üer|lärften ©n§<

flablad)feu b'rbcifübrte. Um febned fiebere tRcfultotc ju erjicUn

mürben ouf bcr üegelcr ^aibc lünftlicbc ^inberniffe b^rgeriebtet,

unb bie l'affcten bureb berfclben überaus großen 2lnftren»

gütigen unterroorfeu.

2lncb bi^i^bci bemöbrten fid) bic Sb<’'«l-^äber ebenfo gut, mit

bie mit bcr fcbmiebccifcrncn 2lcbfc C/42 in 3?crgleitb griogf"'"

9iäbcr alter Äonfirnftion.

3mei afletbingS febon gebrauchte 9iäbcr ber C/42 mürben uu/

brauchbar, inbem bei einem üaffetenrabc beim '^affiren eine? ^in^

berniffcS fammtlicbc 9taben,Rapfen unb bei einem ^Iro^robe 4 ©peicben

jcrbracbcn.

2ln ben iRöbern C/64 fam nur eine iöcfeböbigung oor. än

einem Soffetenrab erhielten 2 Spcicbcn ©prüngc auf 4 unb 8"

uon 9Jaben3apfen. Tie 9l.iber blieben gebrauebSföbig.

(£S mürbe nunmehr bem Einträge Der SlrtiUcrie^firüfung?*

fommifilon Dom .30. fRoDcmber 1864, nur nod) yiäber

Äonjlrultion bei 'Jicuanfcrtigungea in bie gelbartiderie cinjujteQcn,

golge gegeben.

Om Oobre 1865 mürbe auf Eintrag ber «Irtiaerieroerfflatt

23etlin noch ein 23erfncb gemadjt mit Üvabnaben ouS ©rüfon’fcbem

^ortgn^, bie meidje guBeiferne 2?ucbSringe erhielten.
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@8 iDurben 2 Staber mit bicfen Staben nerfc^en unb bei 2.

Jpfilnbigen (Sorbe-SBattcvic juin 93crfud) übergeben. ®i8 jum

laSmarfc^ ber genannten Satlerie im Slprif 1866 mürbe baS ©c*

id)ü^ Don einem Sttitgiicbe ber SirtiOcTie^S^iüfungbfomntiffion ade

4 Socken reoibirt, o^ne ba^ etivaS ®emerten8mertl)e8 babci beob-

adjtet mürbe.

Siüc^ bem ?lu8marfd)e :;um Äriege gegen Oeflcrreid) fonnte

bfliitlbe erfl nad) ber Studfcljr im Dttober »icber beficbtigt unb

ifcibirt mcrben. ®ic Staber boH«« «« ©anjen einen SBeg non

M. 250 SJteiten jiirüdgciegt. Slutb je|}t mar noch fein beamtend«

nerttjer Unterfdjieb gegen bie Stonjenaben ju bemerfen. ®ie

!öu(b8iinge au§ meidjem ©ifen Ratten fic^ jmar beffer gebalten, als

Pie ou8 ®ronje gefertigten; b^den bafUc aber amb ben 2Icb8°

ibenlel ungleid) mehr angegriffen, al8 bicfc. 3)ie 9lrtiUerie=^rü=

fung^fommijfton lam baber jn bem Stefultatc, bag ber cinjigfte

iJortbeil ber ©rüfon’feben Staben in bem billigeren Slnfaufepreife

liege, baß biefer Staebtbeil ber bronjenen Staben aber baburtb mieber

Qufgtbobcn meröe, ba§ ba8 angemenbete SStateriol fiet« feinen SDte-

tan»ertb bcbalte. Sind) in Setreff ber SuebSringe fei ben metoHenen

ber Sofiug einjuräumen, ba§ fie ben Sld)0f(benfel meniger ongriffen,

onbererfeitS auch nid)t fenftatirt fei, bo^ bie guOeifernen Sud)8=

ringe meniger 0d)mierc nerbrau^t hätten, ol8 jene.

Xa jubenfc ein großer Xbeil ber §elbartiQerie febon mit bron<

jenen Staben oerfeben fei, fo möge böberen Orteö biefer Setfueb

cl0 beenbet angefeben unb bie bronzenen Staben beibebalten mcrben.,

3m Jrübjabr beS OabreS 1868 trat in ber fionftrultion ber

Staben eine Seränberung ber Staben babin ein, bajj, auf Slntrag

brr ted)nif(bcn Slbtbeilung für SlrtiQeric^Slngelcgenbeiten beS ^Q>

gemeinen Ärieg5»Xcpartemcnt8 beftimmt mürbe, ftatt ber 6 Soljen

Don •>'/,* " 0tör!e, 12 berfelbeu non Vio " 0tärte jur Sefefligung

ber lofen 0cbeibc ju otrroenben, um b'crburcb ein roeHenförmigeS

tGerbiegen ber Stabcnf(bcibe mebr jii oerböten.

3n biefer 3'=>t 9i”9 @eneral*3nfpeftion ber SlrtiHciic

Bom Stieberftblefifcben fjclbaniilerit^Siegiment bie SDtelbung ein,

bag mäprcnb ber bicäjdljrigen Saljrübung bei ber 6. 6pfünbigen

Satlerie nach uub nach 0peid)cn an ben l?affetenräbern C/64

jerbrochen feien. X)ic Slrtiderie-Steoinon? Äommiffton ju ^>ofcu

glaubte ben ©runb barin finben ju niüffcn, bag ju ben 0peichen
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nic^t junge Iroftige @tammenben, fonbern.bad $oIj öltet Sieben

»crwenbet ttorben fei.

S)ie ®en(raI>3nfpeltion ber Artillerie no^m I3cran>

loffung, fämmtUcbe dnfpeltionen jur Aeugerung oufjuforbern, ob

auch bet ben übrigen Batterien bod IBrccben ber ©pcitbeu in fo

groger Anjabl borgelomnun fei. Siefe IRecbercben ergaben bic

3abl t)on 153 0peid)enbrfl(ben. !Da8 ^önigliebe j^riegSntinifleriuni

mad^te in f^olge beffen ben SQertflätten toiebcrbolt jur $fli(bt, auf

bie fRöbeifabrifation, namentlich auf bie Au^mahl ber Speichen,

bic grögte Aufmertfamleit }u oeemenben, unb mied befonber« bie

SBerlflatt'9leDifionä'Aommifflon noch befonberd barauf hin, bei ber

Abnahme ber 9iäbcr mit ber äugerflen Sorgfalt unb Strenge gu

oerfahren. Um ober ein ooQflSnbigeS Urtheil über biefe Verhält«

niffe ju geminnen, »urbe bie ®eneraU3nfpeftion ber ArtiQerie et«

fucht, nach beenbetem IDianöDer eine neue 3ufatnmenf)eQung oQer

ber oom beginn ber f^ahrübungen bis bahin bei jeber einjelnen

!33atterie oorgefommenen Speichenbrüche anfertigen ju laffen.

Um aber auch ben bei ^er f^abrifation Setheiligten gelegen«

heit }u geben, bie oorgefommenen Brüche genau }U fiubiren, etmaige

gemad)te gehler ju erfennen, unb nun fo eine SerooDfommnung

beS SliaterialS anjubahnen, lourbe oon ber 6)eneral:3nfpeltion ber

ArtiQerie bea !£ruppeniheilcn befohlen, fämmtliche jerbrochenc

Speichen an bic Artincriemerfflatt Spanbau einjufinbcn.

!Die erfte im ^erbfi 1868 gemachte 3uf‘>m>”tnfletlung ergab

bei ber gefammten f^clOartiQerie bie Summe oon 1177 jerbrochenen

Speichen.

Sei 140 @efchQhcn C.61 mit SiSbern C/42 naren gebrochen

97 Speichen, baoon 39 bi^t über ber 97abc (VO bemnadf pro

@efchfih Vt Speiche.

Sei 584 ©efchühen C/64 »aren gerbrochen 1082 Speichen,

baoon 630 bicht über ber 97abe (Vs).

Alfo pro @efchQh 2 Speichen*).

3)ie AniQerie.^rüfungSlommiffion, welcher biefe

fleQung jur Segulachtung überroiefen worben war, fagt in ihrem

(Gutachten über bie Serantaffung ber Srüche:

*) 2iic Beilage entbält eine 3ai'^aimen|leQung bei "flOgemcinen

ilrtrg3>3)epartem<nt3 über tie oom ^cjinn ber gabrübungen 1870 biO

nach iöceubigiing ber ©cbieSübniig 1871 bei ben J^ttObatCerien oerge*

tommenen ©peichenbrilche.
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„3>ie iwe 3>ifaninienpvctlen, Sneinanberfa^ren,

UintDcrfen btr ©efc^ü^e, bei »eitlem and) moM baö jlärfile Stab

ja örudb* fleb*« ifl ftbr ^Ei”/ »erben nur 12 gälle

fpejien genannt. 58ei ber 6pfflnbigen Söotterie 3. Slitiflerie 9tegi=

aent« fofl eine ©peiebe burtb bie grc§e A^i^e gefpolten, bei ber

6. 6pfünbigcn Sotterie 11. ärtillerie^Steginientö eine ©peid)e burtb

®rfd)ütterung beim ©(gießen unb burd) biefelbe Urfacbe bei ber

1. leitenben Batterie 8 ©peilen bei 2 Stöbern gebvoeben fein.

3« ollen onbecen Sötten fonfl »irb unebene^ letroin unb

Stebmen ton ©röben ala Beranloffnng ber Bcfcböbignng angefübTt.

Obgleich nun weiter bie Rommiffion ber ?lnftcbt ijl, ba§ bie

jtö^te STtebrjabl ber Brficbe tietteiebt einem weniger guten Stob*

material jugefebrieben werben fann. ba gerabe bie Stöber and ben

3abreu 1866 unb 1867 eine geringere .^oltbarFeit gezeigt hoben,

fo bölt fie bO(b eine ÄonflruftionS^Berönbcrnng für geboten unb

fcblögt Dor, bie ©peicben in ber Stiftung ber Sebfe, beim Beginn

be« Staben}Opfen8 um 0,25 " ^u terflörfen, Wobnreb auch jugleicb

eine et»o8 größere ©türjung erreicht werbe".

@§ fottten 8 Saffeten unb 8 groben mit biefet Slbönbernng

oetfeben unb aldbann ouf ihre ^oltborfeit ton 2 ©arbe^Botterien

geprüft werben.

®em entgegen beantragt bie te^nifebe abtbeilung für Slrtitterie^

Ingelcgenbeiten bie ©peicben nicht in ber Sticblung ber Slcbfen ju

Derftörfen, weit bie« eine ÄonftruftionS^Slenberung bet Staben unb

ba* Unbrauebbarwerben fömmtlicber, im Borrafb ber SEBerfflötten

befinblicben trodenen unb terarbeitung*föbigen ©peicben jur

haben unb barou* ein ftnanjietter ©ebaben ton mehr al« 18000 Xblr.

erwaebfen würbe. (Dahingegen liegen fteb bie ©peicben ohne biefe

Stocbtheile in ber Stiebtung normol gut ?(cbfe ton 1,80 ouf 2,25"

lerflirfen. Diefe Berflörlnng fei fogleicb ouflfühtbor unb erhöhe

bie relotite geftigfeit bet ©peicben ton 1 auf 1,216, wöhrenb bie

Den ber SfrtiOerie^BEüfungSfommiffion torgef^lagene Berfiörfung

eint fplcb« nur Don 1 auf 1,190 hEtbeiführe.

Such glaubt bie teebnifebe Sbtheilung borauf htnweifen gu

nfiifen, bog bie Berbinbung ber ©peicben mit ber Stabe bei bem

Stat» C/42 für bie Dauerboftigfeit ber Stöbe borum güngiger er.

flehte, weil bei erfterem bie Berbinbung ber ©peicben mit ber

helgemen Stabe wegen be* torhonbenen ^olged unb be* ©piel*

Toumc* elagifcber fei, al* bei bem Stabe C 64. Die ©peicben

6t^avatbui§igfl(T 3a$igang. Sattb LXXI. 9
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fönnen bei bet eIoflifd)errn SJerbtnbung e^er etwoS na^geben,

»o^renb bei bet flaueren Serbinbung be« 9?obe« C/64 jebe ©pei^e
ben ibr ju itevbenben ©tog in f((b aufnebmen unb paralp«

fireii muß,

darauf b'i Würbe beftbloifen in ben ©arnifoiien ©erlin,

9?eiffe unb Äoe(n bei ben Jtuppen einen ©ergleicbflDerfutb bei je

einer 4= unb einet Gpfünbigen ©alteric eintreten ju taffen mit je

4 t?affelen> unb 4 ©robräbtm C/64, beten ©pcirfien in ber 9W<b*

tung fenfteebt jut ?l(bfe 2 " übet ber fRabe bi« auf 2,25 üerflSrft

unb bei benfelben ©otterien mit je 4 2affeten* unb 4 ©robtöbern,

beten Speitben natb bem ©orfdjtage ber ?trtitIetie=©rüfung«fom«

miffion in ber IRitbtung ber 2lcbfen um 0,25 " orrftärtt finb.

!Diefer ©etfueb ift bii3 jum ^etbfle be4 oorigen 2Sobre4 no<b

niebt beenbet morben, iaS bid babin ficb ergebenbe Uitbeil ber

!£ruppen aber lautet babin, ba§ mäbtenb be4 ©erfuebcd noeb leine

befonberen ©eftbäbigungen bei ben in fltebe ftebenben fRäbern not'

gefommen ftnb, bag bie ^oltbarfeit betfelben im %Qgem:inen gleich

erftbeine, bag aber bem in bet SJitbtung fenfre^t gut ?lebfe Der=

flärftem IRabe ber ©orgug bedbatb einguräumen fei, ncit bureb

biefe ©erfiärfung leine ^onftrultion^änbcrung bet ^J{abe nötbig

werbe.

Xa9 ftommanbo bet @arbe ©tigabe allein giebt bem nach

bem ©orfcblage ber %ttillerie<©rüfungSrDmmiffton uerjlörlten 9iabe

be^balb ben ©orgug. Weil bie ©tfirgung bcfjclben in f$olge ber

^ptirung etwad größer geworben fei.

tiefem Urtbeile tritt aueb bie ?lrtiflerie-©iüfungtSlommijfton

in ihrem @utacbten bei unb beantragt, bag bie ©erfudie mit biefen

fRSbem fortgefe^t werben mö(bten, bis bureb längeren Olebrautb

berfelben fieb ein fiebereS JRefultat ergeben b“ben werbe, ®ie Ser.

fuebe feien um fo mehr weitergufübren, ba bem bringcnbften ©e

bürfnig nod> Serflorlung ber 9iäber, tureb bie Serfügung be«

Slöniglieben Allgemeinen Jhieg8>1Departement4, von jebt an nur

noeb oerflärlte ©peitben bei ben IRäbern C/64 gn oerroenben, öor--

läufig genügt gu fein febeint*).

*) 2)nT(b (Srtag bc8 SÜgemeineu StiiegS>2)epartcmentS rom 31. Clo>

nuar 1872 finb bie '£olerau)cn fcftgefleQt worben für

1) ben inneren ®urcbmeffer bet Stobt« unb ©iicb8tinge auf 6>»"

=: 1.5 ÜHm.,
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i$abrifation ber Staber.

Sei bet (5rri(^timg ber ärtintrieroerfflo» ©panbau würbe

für bie fpejieQe (Sinri^tung berfelben al8 leitenber @runbfa^

oufgeflcOt: bag in biefer äßerlfiatt bad gefanmite einfiblägige Ir^

hQerie'Stricgflmateiial unter auSgebebnter SJ?a|(btnenbenu|}ung fa>

briltnägig werben lönnc. STtit Siiidft^t bierouf lonnte

baber bei ber fionflrultion ber Staber C/64 eine (Sinricbtung ber<=

felben acceptiit werben, welche, wie j. S. bie ber Stabenjabfeu eine

bSebO DoQTowmene unb gleicbntägige Scarbeitung, wie eine foicbe

fafl nur unter Senu^ung t)pn SJtafcbinen mögli^ ifi, liefert.

aig habet in ben 3ol)ren 18G5 unb 66 an bie SlrtiHerie=

toerinatt Setlin bie Slnforberung gejleHt würbe, groge SJtagen

tjon gelbartiHeriemateriol in Detbollniginägig furjev 3«it bftsu*

gcQen, mugte f^on ju biefer fabrifmagigen ^(nfertigung überge>

gongen unb uiele, btt für bie SBerlgatt ©panbau projeftirten 2)ta:=

f(binen febon für Setlin befebafft werben.

9(8 barauf 1868 bie Ueberftebclung ber SlrtiQeriewerfflatt

naeb ©panbau erfolgte, würben auf @runb ber in Serlin gemachten

(Erfabrungen unb be8 b'<^<‘‘^^ncD<nben Sebflrfuiffe8 bie jur

Stäberfabrilation ttforberlicben SOtafebinen oerDodgänbigt nnb bie

(Einrichtung berart getroffen, *bag pro 3abr ca. 5000 Staber bei

einer täglichen 9rbeit8jeit non 10 ©tunben fertig gegellt werben

lönntn.

91Ie Sftafchinen gnb in !Deutfd)Ianb gefertigt unb ein groger

Ib«i berfelben fo 3 . S. bie Äetlgöchenfraife», Stabengächenfraife^,

2) ben inneren S>ur(hmtfier ber @tog>8u(h«ringe auf 6h" =r

1,5 2«m.

3) bie Sertürjung ber Waben 7,5 >*" = 2 SKra.,

4) abnupung ber Schbfchentel am Wöbrtnbe 4,5^" = 1,2 iWm.,

5) bie SbnuQung beO 9ch8((hen(cl8 am @logenbe auf 5,5^" =
1,5 SDtm., bie 9uch8ringe, Waben unb Slcpfen, beten 9(b>

meffungen biefe Xoteranjen flberfchreiten, flnb atS unbran^bat

)u betrachten unb burch neue ju erfeptn.

©oweit e8 babei eifoibertich wirb bie fub ben ©renjen

ber Xoteianjen nShernbe Sänge ber Wabe wieber auf baO

Wormalmaag jn bringen, fmb 9uch8ringe mit aufgetrüpftem

Wanbt )u btrwenben.

9 *
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gelgen^obe(», üiablranjfraife.iDZofc^inen ic. ju blefen för

bie SBetlflott ©ponbau neu fonfiruirt; fic reproftnttren o^ne

SBcKenleitung :c. ein fiopital con übet 18000

Sie bad 9lab bilbenben Steile: bie 97abe, bie ©peic^cn, bie

Selgcn unb bei- {Reifen werben, foroeit eö angängig, jeber S^eit

fOr fic^ bearbeitet, aldbann jum SRabe jufammengcfteQt unb fertig

gemacht.

1. Sie 92aben.

Sie {Roben würben fciiJbet für alle 9BetI|tätten in ber @e«

fc^fl^giegerei gefertigt; neiierbingS bot bie SBerfftatt bie Seatbei»

tuiig berfelben felbfl übernommen unb liefert in $o(ge beffen bie

®efcbübgie§erei meifl nur no(b bie bronjenen ©ußftürfe: bie

benrölfre mit ber feflen ©cbeibe, bie lofe ©^eibe unb bie

ringe. Sie {Raben werben in einem gußeifetnen jweitbeiligen 5orm»

laften geformt, in welchem ba@ bötjerne {IRoben in gcwöbniicben

t^ormfanb eingeflontpft wirb. ©owo^I bei ber {Rabenröbrc al3

auch bei ber (ofen ©cbeibe wirb für bie innere {So^rung ein ©anb=

fern eingelegt. 3n gleidjer SCBeife werben bie bronjenen :0ucb0>

ringe geformt. Sie jum (Sieben biefer ©tücfe oerwenbete S3ronie

foQ befielen bei ber {)}abenrö^re unb ber lofen ©c^eibc aud:

100 Steilen Äupfer,

10 Steilen 3'nn,

bei ben SBu^Sringen bagegen, bie härter fein müffen al« jene, au0:

100 Sfjeilen ftupfer,

12 bis 13 Steilen 3'*>«-

Sie üegirung wirb in ©rap^it. Siegeln eingefcbmoljen unb

bei einer Semperatur oon co. 1200 “ in bie gormfaften eingegoffen.

Ser fo gewonnene 9fol^gug wirb nad;bem er erlaltet unb ocrpu^t

ifl, in ber Sre^werfflätte weiter bearbeitet.

3n ber {Rabenröbre werben guerfl bie gt}linbrifd)en 3lu8bob*

rungen für bie beiben {BudjSringe eingebreljt, alSbann wirb fle auf

ber äußeren ©eite im Sfo^en abgebre^t; um gu unterfu^en, ob

©aOen ober fonftige geiler fitß in bcin ©ußftüie oorfinben.

*) 3w gebruat 1871 broib in ber ^oIjbeorbtitung€*SBerig5tte bet

SrtiDeriewertflatt @panbau geuer aub, melcbeS aUe biefe äRafcbinen total

jerpStte, feitbem ifl biefer Sbt'I bet SBerfpätte erbcbli^ t}erat&6«rt
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Serben fie hierbei für gut befunbcn, fo erhalten bie 92abenvöf)reit

nn inneren 2 9?ut^en bure^ bte ©lege, weltbe bie

btgrSnjen, nm jn ermöglichen, bag eintretenben ^aQtd bie etnge^

festen Suchöringe beraudgetrieben »erben lönnen.

9?o^bem bieö gefebehen, werben bie Sucberiiige in bie um
0,02 “ im ®ur^meffer Heineren SlnSbobtungen ber 9?abcnröbrc

eingetrieben, biefe ouf einen ®orn gejledt unb bureb Slbbreben ber

äußeren 515<ben ber 9?obenröbve unb ber feflen ©cbeibe auf bie

richtigen “Bimennonen gebracht. Bie (ofe ©cheibe erhält ebenfall«

ouf ber Brehbonf juerfl ihre richtigen Bimenfionen, wobei e« cor

Stiem borauf antonimt, baß bie ilonijität ber inneren fläche genau

ahrb, ba fonft bie burch 3)Tafchinen bearbeiteten ©peießen nicht jiir

genügenben Snflage fommen. ffernet iß gu beachten, baß bie

Oeffnung für bie ßlobenrobre bicht fchließenb, foß fougenb auf

biefe poßt. Barauf wirb ber auö feflem ©iegener ©^miebecifen

burch ©chweißen unb nachh^ged 83rarbeiten auf ber Brehbanl

hergeßetlte jlothring warm auf ben jplinbrifchen Snfah ber (ofen

©cheibe aufgetrieben, bur^ 4 ©chrauben befeßigt unb bie Röchet

für bie 91abenbot}en bur^ bie entfprechenben Serßärfungen ber

lefen ©cheibe htnburchgebohrt. Biefe wirb bann auf bie ^Jiaben<

röhre aufgefeßoben unb auf bie feße Scheibe berfelben bie forre«»

ponbirenben Üöcher für bie 9?abenboljen corgejeichnet, bie bann

Dorgebohrt unb für ben Sierfant beö 9?abenbotjenö burch $tinb*

orbeit quabratifch auSgcfeilt werben.

Bie IBuchöringe, wel^e ber l^onijität be« SchSfchenle(4 ent<

fprechenb ungleiche Burchmeßer ber inneren SuSbohrung erhalten,

»erben juerß auf ben entfprechenben Heineren Bur^ineßer chlin*

brifch an«> alöbann äußerlich abgebreht unb in bie 9labcnröhre

eingetrieben; in biefer werben ße burch je eine burch bie 91oben>

röhre bur^gefeßraubte ©chraube befeßigt unb mit einer, ber

bed Schöfchenfelö entfprechenben ßleibeahle moglichß genau auf ben

Burchmeßer bed Sch^fcbenfelö auSgerieben. .^ierbei wirb h^ußg

ein fo weicher @uß ber IBu^dringe beobachtet, baß bei ßumpfer

Sleibeahlc unb bei fräftiger .^anbhabung berfelben bie Suchöiinge

ßch ßreefen unb um mehrere h " auö ber 92abenröhre hernor«

treten.

Bieber oufgebaut, bie Snjabl ber $oI}beatbeitungema|chinen cergiSßert

nnb beren jtonßruttion tbcilweife |ebr cercolllcmmt worben.
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:I>ie 91abenboIjen »(tbett aud ©(i^miebeeifen tm &t*

f(ttl gefdiniiebet, unb nadbbcnt fle auf bcr SDrebban! in ibtem ®t*

»inbttbcil gcbie()t finb, auf einet @eUei’f(bcn

benf(bneibcinaf(bine mit @t»inbe nerfeben.

(gortfebung folgt.)

^emerfung. mag mobt mandber 2efer biefeS ^uffageS

meldier nid)t gcrabt bei bet 2öfung folebcr fonflruftiDtn Aufgaben

beä artifleriemateriat« betbeiligt ij), übet bie Suefflbttiebfeit bet

hier oorgetragenen Seibanblungen ermübet fein; eB ifl ober bietbei

gu bebcnFen, bag ein foIcbeB 9ieferat Aber bie bi<c flattgebabten

Prüfungen unb 93erfu^e, namentli^ bem '^Mcbteingeneibten ben

rebenben SJeroeiB liefert, mit meicber @rünb(i(bFeit, HuBbouee unb

0ebarrli<bteit non unferen Sebörben ju SBerle gegangen tnitb,

menn ilonfirufttonen non j^ricgBgrrätben jur bbb^ten @enebmignng

iBebufB (SinfAbtung in bie ^rmee rotgefcblagen ftnb. @B bemeifl

niebt allein bie Sorgfalt, ba§ bie SuBrQ^ung bet !£rufipe bie nadb

menf(bU<ber iDFöglicbfcit befte fei, fonbern eB liegt babei auch ffir

leben l'aien Har not, mie forgfam unb gemiffenbaft mit ben fAt

boB firiegBbubget angemiefenen @elbern gemittbf<boftet mitb.

XIII.

^rttUenflifdfe ^nsbente hritgsgefi^idftlidicr

«”lit friegBgef(bi<btI<cbcn Stubien befebaftigt, bie fi(b no(b unb nach

über bie mid^tigften jiriege bcr lebten 4 !Decennien non 1832 bi€

1871 etflrtden füllen, b«t 5Ref. oft ©elegenbeit, Ibatfadben unb

^rböltniffen gu begegnen, bie mobt geeignet finb, bie llufutetf*

fainleit beS fpegififeben 'Jlrtinerifien in Slnfprucb gu nehmen. 3Rit
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Monbertm Strgnügen lommt bcrfelbe ballet ber Slufforberung btt

geehrten 9icbaftion entgegen, berartige Sigcbniffe fflr biefetbe

ftsinien ju fleQen.

2)ie Ausbeute mflrbc eine niel reichere fein, nenn biefe iHbfn^t

bereite beim bibberigen Scrianf ber Arbeit corgeipaliet b^tte. 3ni

poritegenben f$aQ lann habet nur eine 9?acble[e geliefert nerben,

»a« aber meniger na^tbeilig ind ©ciricbt fädt, ircit berartige

Xrbeiten bod) niemals etmaS ^^onftänbigeS bieten tonnen, moju

bie Setra^tung beS betreffenben gelbjugö in feinet ©efammtbeit

füglieb nidjt fehlen borf. ®ie S3orfül)rung eineö gerunbeten 50il^'

bcS mug bi(^ hinter bem ^eftreben j^urüdflehen, 9ea<btenSracrtheS

herauS)ugreifen, anfebaulich barjuflcQen nnb foebgemäg ju beleuchten.

1. ^u8 ber 3eit ber belgifcbcn Steoolution unb ber

Selagerung ber Citabelle Don Äntmerpen. 18.30—1832.

®ie ©tragenlömpfe, rceldhe im ©eptember 1830 in Srflffcl

flottgefunben hoben, maren Derböltnigmägig mehr mic bit in ‘fjavis,

äBarfebau unb anberen ^auptfläbtcn in bem genannten ?abre bnrd)‘>

gefoebtenen Don ©efebühfeuer begleitet. !Dir d^tachthaber ber fltg-

teieb gebliebenen Snfurrection feheinen ©orge getrogen ju hoben,

ba| einigr ber befonbetb befebäbigten ^Sufer glei^fam als üDenf-

mäler ber 3^Tflörung noch 3ahre lang in biefem 3oftonbe Der>

biteben, Don beren 3nftonb baher ohne ©chlDierigfcit 5tenntnig

genommen »erben tonnte. Sine Vergleichung biefer (Srgebniffe

einer Sefebiegung ouS glattem t^elbgefcbülj mit bem 3uflonbe oon

.^üufern, bie ouS gezogenem ^elbgefchtth befchoffen morben finb,

toie ettoa bie ©ebäube Don Voiot bu jour unb onbere ©eböfte auf

bem ©cblachtfelbe Don ©raoelotte, führt ju ber (Srtenntnig, bag

bie ©ronaten gejogener ;&interlaber mit guten V‘rfuffton0jünbern

gegen ©ebäube eine 3erflörung8traft hoben, gegen »eiche bie ber

Shigeln unb felbfl ber ©ranaten auS glattem f^elbgcfchfib Der«

fcb»inbenb Hein erfebeint.

©ehr Diel bebeutenber er»iefen fich bie ©puren bc8 Vombar»

bementS, »elcheS ©eneral ©hoffe Don ber ©itabeHe auS am 27.

Oftober 1830 gegen 3lnlroerpcn ouSführen lieg, al8 bie bortigen

Sufrührer ficb mit ber fRäumung ber ©tabt nicht begnügten, fon«

bern Verfuebe machten, in bie ©itabeOe einj^ubringen. ©eine Dro>

hnng burebführenb lieg ©haff6 bie Vefchiegung au8 fchmeren 2Rör*

fern unb j^anonen mehrere ©tunben onboitcrn, bis Don ©eiten ber
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@(gner feinen f^orberungen entfprodjen nurbc. !Dic 3<tf1ÖCQng

beS (Sntrepotö unb ber benoi^borten Raufer ergab für bie Sitabelle

eine fel^r nützliche @rtt)eiterung ber ©eplanobe. ®iefer ©rfolg

glatter fernerer ^eflungdgeftbülje flbertrifft o^ne baSjenige,

nad ft(^ mit einer gleiten »on 0cbUffen onS gezogenem

i^elbgefc^ü^ auSric^ten lägt, le|;tere8 bot bagegen ben Sorjug et>

forberlidjen f^oDed bie Auf loeitem grögere (Sntfer«

nungen trogen gu fännen.

^er fogenannte 10 tägige ^elbgug bom 2. bis 12. Sugug

1831 erneuerte aueb für 3lntroerpen bie nnterbroebenen geinbfelig»

feiten, mobei dbuff^ befonberS auf Sefeitigung ber Sebinberung

beS ®efid)tsfelbe8 ber SitabeOe 93cbacbt nebnien gu moQen febien.

©ebr balb erfebien inbeffen ber frangöfifdbe ©efanbte ©eneraf

^elliarb ouS SBrüffel unb niugte bie ^inauSf<biebung eines toeü

teren SorgebenS in biefer fRiebtung bis gur ©ntfebeibung beS Sö«

nigS Don ^ottanb gu beroirlen. ÜDiefe ©ntfebeibung fiel nun gloar

für Sortfebung ber (feinbfeligfeiten auS, bie furge ü)auer beS

itriegSguganbeS gegattete inbegen nicht, ©rbeblicbeS in ^rgng auf

IRafiren beS $orterrainS gu leigen. üDagelbe blieb Diclmebr in

gang ungetoöbnli^et SBeife mit Raufern, Säumen, Reefen :c. be«

bedt, maS geb für ben Sertbeibiger im bi^ebf^^u ©rabe naebtbeilig

erwieS.

3n Segug auf bie SIrmirung ber ©itabeOe, ber eine gatfe

©efebütjauSrügung non 146 ©tüden gu ©ebote ganb, mel^e man

mit SuSfeblug ber febr geringen fRefetoe oon 10 ©efebüb*« ®“f

ben SBetfen oertbeilte, erf^eint bie goblreicbe Slnmenbung bebedtei

©efebübgänbe befonberS ebarafterigifd). Unter .34 oorbanbenen

war nur ber fleincre S^beil für SRörfer. Stuf fo gebedte 5Robr*

gefebübe mar befonberS auf ben f^lanten Sebaebt genommen, melcbe

nach bem mabrfcbeinlicben ^ngrigS^Sagion binfnb^n. !Die reebte

glanle oon Sagion I. mar mit 8 Äononen unter bebedten ©tön»

ben oerfeben, oon benen 6 bis gegen baS ©nbe ber Selagcrung

noch gebrouebsfäbig maren. üueb bie linfe plante oon Saftion lU.

blieb bis gum ©d)Iug in Üibätigfeit. ©egen baS f^eucr biefer

(^laufen butte bie frangögfebe ^ontrebatterie einen febmeren ©tanb.

Die groge fIRage beS oerfflgbaren iRubboIgcS erflärt bie gabf'

rettbe ^nmenbung ber gebedten ©efebübgönbe, mürbe inbegea

gletcbfaOS mit grogem ^u^en Setmenbung gu Slodbänfera in



Stisommcn icorben teären, auf bte man unter ben obwaltenben Um<
ftänben faft ganj nerjitbtet ^otte.

3)agegen ermied ftc^ bie ^erflellung gatjlreicbcT blinbirter

Küume bei bem ungemöbnlid^ b^ftigen geuer beS SingreiferS aI8

befonber« oDebem mar bie 3»fotnnienbrängung ber

9RQnnfd)aften in ben bombenfuber eingebeeften Siäumen eine fo

not^tbeilige, bag ber ©efnabbeitSjuftanb oufS einpfinblidifte (itt

nnb ber iludbiuib böSaitiger ©eueren fi<b Sefiimnitbeit er«

isorten lieg. Der boQünbifcben ^rtiflerie gebtt^rt baö ?ob, bur^

biefc S3ebrSngnig ebenfo menig, mie bureb bad umfaffenbe f^cuer

bc9 flngreiferb, roeIcbeS an einjelnen !Tagen über 5000 ©d)ug, im

@an)rn 64000, banon faft bie ^ä(fte and ^oblgefcboffen befte^enb,

anf bie QitabeQe andfebüttete, an ber 9udübung ibter Pflichten

bebinbert morben ja fein, ©ie b<>t mit 420(X) ©c^ug geontmortet.

Die franjöftfcbe ^rtiOerie bot mäbrcnb biefer ^Belagerung

gieicbfaQd Semeife audgejeiebneter ^tt(btig!eit gegeben, bie geb

bereits bei ben ^Vorbereitungen ju berfelben tnnb gaben. Die

^eranfeboffung bed iDtateriald jeugt oon einer muftergültigen %e<

nnbung ber ollerbingd gtinftigen Safferoerbinbungen.

Sei (Sröffnung ber 1. Sö^oDele mürbe ber Serfud) gemad)t,

bie Srbauung ber etfien Satterien gleichzeitig auSjufübren. SRit

Unreebt mirb aber bied Serfabren ald eine auf bie i^ranjolen

jurfidjuffibienbe Steuerung oufgefQbrt, ba ed bei ben unter $rinj

Äuguft non ^reugen 1815 anfgefilbtten Seiogernngen micberbolt

norgefommen ift.

Der Sotteriebau ging nicht befonberd rofeb non gatten, ba

erfl om 5. Dage bad geuer eröffnet mürbe. Die« gefebob noch

ber non ben granjofen ftetd beobachteten gtegel nicht fuccefgo,

fonbern mit allen bidponibcln Satterien gleichzeitig. Dogelbe ge>

fchoh um 13. Dage, ald 3 mehr oorgefebobene 3)i5rferbatterien nnb

eine fernere Batterie für Jtanonen fertig gemorben. ©eneral 9?eigre,

ber Cberbefehldbober ber fronjöfifcben SrtiQerir, batirt in feinem

offrjieDen SBerf non biefem Doge bie 2. 'fJeiiobe ber Selagerung,

^enn bie gronjofen bidber bad ftcherere Dreffen ber mit ben

Difiancen genau betonnten hoQänbifcben %rtiQerigen befonberd

bnnlh bie concentrifebe SVirtung ihrer 9iicofcbet> unb Demontir*

Batterien 'befömpft, einige ©ef^ü^e bemontirt unb namentlich bie

©charten gort befchäbigt, mit bem SBurffeuer bogrgen nur tieine,

boIb_ gelöfchte geuer bemirft hotten, fo feben mir non ba ab ben
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größeren X^eil btr 0d)flf|( mit ^o^lgcfc^offen oerfcuern. Siebtr«

bo(t blicht Seuer au6. Sine Snja^l fleiner $u(Det>3nago}ine

fliegt auf, bie S3ruftn)e^ren nerben nie^r nnb me^r abgtlämnit

unb bie ^Belagerten in eine immer ftbroiertgere 8age nerfe^t. Die

@efammt)aI/( ber @ef(bfl^e, toelt^e ber Angreifer in D^tigleit

fe^te, betrug hierbei 104. Dad 3Ingriff4baftion II, baS älaoelin

II— III unb bie fteble ber norliegenben Silnetle ®t. Laurent tnur^

beu befonberA inS ^luge gefaßt, »aS oud], bei ber Sn^äiifung ber

Batterien nad) bem rechten f^lügcl ju, fe^c n>ot)( gef^etien tonnte.

Der linte f^Iügel mar be« fumpfigen Derraind megen für ^nlooe

non ^Batterien nic^t geeignet.

Den SBeginn ber .1. 'f3eriobe fe(>t ©euerol 9?eigre auf ben

22. Dag, an meicbem bad geuer aue ber eigentlichen Srefchbatteric

gegen bie linfe $ace ooit ^afiion II, aub einer onbern Qrefch^

batterie gegen ben 93atarbcau, aud ber Sontrebatterie gegen bie

rechte plante Don iBaflion I fomie and mehreren mit Soehornfehen

Sltörfcrn, bie Don ben ^Belgiern entlehnt maren, befc^ten Smplaje*

mentd unb and einer Steinmörferbatterie eröffnet mürbe. Sünette

0t. t^aurent mar bereitd mehrere Doge Dorher mit 0tutm ge»

nommen. Durch bad intenfiDc fortgefe^te geuer bed ängreiferd

lagen bid bahin bereitd oQe nicht blinbirten @ebäube ber SitabeQe

in Stuinen, fo bag bod Dorermöhnte ^ufommenbrängen ber Ser»

theibiger in Slinbagen, fafemattirten jlorribord, ^oternen k. tag«

lieh unerträglicher mürbe, moju noch bie ber 23runnen

hinjutrat. %Qeä lieg ermarten, bag ber j^ampf in fein le^ted

0tobinm trete.

3n ben lebten Dogen ber 93clagerung trat auch ber lOOpfün«

bige 9Jförfer Don 22 3otI Durchmeffer in Söirffamteit, ba unter

perfönlicher Sufflcht bed Itonftrultord, beS berühmten ^aiphund,

JU l^üttid) gegoffen mar. Die bclgifche SlrtiQerie that mit bem«

felben 9, nach onbern Angaben 15 äBiirf. Die 0prenglabung

füllte bie ganje .^öhlung ber 8ombe aud, bie @efchühIobung betrug

31 ^fb. Die äBohrfcheinlichfeit bed Dreffend ermted fich old eine

gute, bie audgemorfenen Drichter ber tBomben übertrofen inbeffen

bie bet lOjöQigen an Durchmeffer unb Diefe nicht in bem fOtaage,

ald man ermattet hotte. Heber bie Dnr4f<hio9®^rofl fonnten feine

Sifahrungen gefamuielt merben. Die ^oQönber bejmcifelten in«

beffen nicht, bag eine treffenbe IBombe bed 9?iefenmörferd bie

Dccfe bed grogen 'f5u(pcrniagajind burchfchlogen fönne. Dad Sin«
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bringm bcc 8ombe oiugte mit einem iebeSmol befonbtrS aufju«

ßtOenben ^ebejeug gefebeben, eine UrnftünbUebfeit, bie oerbunben

ait ber bei f|>ätfTen 8erfud)en buid) 3Rörfcrrobr0

bohimentirten Unfteberbeit Serantoffung gemorben, biefe Siiebtung

ortiOeiifiiftbtt Steuerungen ni(bt meher gu verfolgen.

Sbenfomeitig mie oom SRortier monftre machten bie Btnngofen

ton 8o4'bo>'^ 8ombm(anonen ©ebraueb, bie ftcb bei fpSteren ©e»

legenbeiten fo febr beuäbrt bnben. (Wogegen trugen ftc biefer SKicb^

tnng bureb ^nmenbung SgöQiger :^aubiben Steebnung, bie ben

Sertbeibigern ber Qitabede nieten @dbaben tbaten.

^ie 8ref(be mar noch nid)t gangbar, oueb bad |$euer ber be<

fönpften Slanle non ber jtontrebatterie noch feiiicdmegg erftieft,

als om 24. 7age, ben 23. iDejember 1832 bie 3»|iänbe in ber

SitabeOe bie ^ortfebitng ber ^ertbeibigung ni^|t länger geftatteten,

nnb jur Stapitulation gefebritten tmirbe.

127 Offiziere, 3797 Unteroffijieie unb ©emeine mürben ge.

fongen noch ^ronfreicb obgefttbrt. 3)er boOänbifcbe Serluft betrug

122 Zobte, 369 8ermunbete unb 70 8ernii§te. 3)cr franjöfifcbe

Sertuf) mirb auf 108 Sobte, G95 8ecmunbete, 3 tBermigte ange«

geben, moDon im ©anjen 133 'Itiann auf bie Artillerie fomnien.

8efonberS ebarafteriftifeb für bie Belagerung ber (SitabeQe ifl

ber Umfianb, bog boS gange Unternebmen mehr eine an mehrfache

Berabrebungen antnflpfenbe poligeilicbe (E^etution, atb ein rfief.

ficbtbtoS geführter itrieg mar. ©encrat Alip fagt über biefe Be.

gebenbeit: Ce n’est pas nn aiöge, mais une 6<M)le d’artillerie

on de gdnie combin6e avec une äcole appliquöe ä l’^tnde des

Sieges, danach mürbe man bie Sache atS eine Betagerungbfibung

anfgufaffen boi’tn, bei ber febarf gefeboffen mürbe.

Au« ben itriegen Deflerrcicb« in Ungarn unb 3talien

in ben Oabren 1848 unb 49.

Artilteriftif che Bt^ffinticbfeiten. Unter biefen ragt

befonber« ber auf Seite ber ungarifeben Stenolution feebtenbe pol*

Btfcbc ©eneral Bern bernor, ber ol« tüchtiger Offtgier biefer A3affe

femie ol« SebriftfieOer über jlrieg«rafeten einen Stuf erlangt b»U'.

ben er glSngenb gu permebren ©elegenbeit fanb, al« ibm ba«

Jfommanbo in Siebenbürgen unter febr erfebmerenben Umftänben

übertragen mürbe, ©r entmicfelte hier eben jo febr al« erfolgreicher
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Organifator wie alö geniolev, btn junödifl gegtnübertretenben

®egnern auf bo« Gntft^ifbtnpe fibtrlrgcner gelb^ert eint 2^ätig*

feit, bie fögltd) on bit be8 ©enerat 58ono|30rte im 3o^rc 1796

erinnern fönnte.

Gine Seranlaffung, »ie bie eminenten gtiflungcn Don Sirtille.

riflen auf ©ebieten, bie über bie eigentlid)e ©pl^äre btr SBoffe

^inauSge^en, ju erinnern, fann barin gefunben teerben, ba§ man
jur 3'it ft^ien, bie fWifeerfoIge 9?o)joIeon beä 'Dritten unb

be« SJIarfcbafl Se Soeuf mit il^rtr Sigenfebaft a(« fpejifif(bc Sir*

tilleriflen in Serbinbung ju bringen. älleS reiflicb erroogen, mu§
mon n?ol)l jugeben, ba§ biefe festere bterbei tbenfo luenig in ben

SJorbtrgrunb tritt, at8 fte bei 9fapolton I. unb nerwanblen ®r»

f(beinungen alS maggebenb für bie burebauS entgegengefef^ten @r«

folge erachtet merbtn fann.

Unter ben öfferreiebifeben 3frtiflcrie»Offijitren fpielt

©enerat ^oualab eine b*föorragenbe fRoHe. ?[uf bet 2Bientr

Sngenicur-Üfobemie b«ra«gebitbet, mürbe er mit glanjcnbem ©r«

folge im SSermeffungSfoch uerteenbet, biS ber berühmte ©rjberjog

©orl ibu jum ©rjieber feineä ©ohne« bt8 ßrjberjog Slbre^t be«

rief, beffen rnbmoolle Jonfbabn biefer ©rjiebung fo große ©b«
gemacht bot. SBiemobt nun atleö bieS cbenfo »enig mie bie öftere

SJermenbung in biplomatifdben ?luftragen wenig geeignet war, feine

^tuöbilbung jum proftifeben Slitilleriften ju förbern, feben wir i^n

bennoeb bie o(8 ?lrtinrrie>®ireftor »or SBien |nnb bei

ber gegen bie Ungarn beftimmten Hrmee mit glonjenbem ©rfolge

wabrnebmen. @r ift eS. ber in btn ©ebtoebten biefe« Äriege« bie

großen ^Batterien, bie fo oiel jur ©ntf^eibung beigetragen hoben,

mit großem ©efebief nuftieten ju loffen weiß. 3n befonbtr« er»

fpritßlicbcr SBirffainfeit feben mir ihn in ber ©cblacbt non ©jöröb

om 5. Sluguft 1849, bie auf b«n Utbergang über bie Jb*>6

©jegebin folgte, wobei tS galt, bie mit etwa 10 Salterien läng«

be« Deicb« ber Db^'B aufgejtellte nngarifebe Artillerie au« biefer

oortbeilboften AuffteKung ju oertreiben. ®ie ©inlcitung ber 8e»

wegung ber öfterrciebifd^en ArtiHerie bot baS ©igentbflmli^e, bog

jur ffintwidelung berfelben bie ouf bem ©cblocbtfelbe fo feiten oor»

fommtnben reglementorifcben Bewegungen im A6tbeilung«»8er*

banbe — unb jwor für bieömol ohne otrfennboren Sfacbtbeil —
Anwenbung finben fonnten. Beim weiteren Borgeben trat bie

batteriemcife Berwenbung mehr in ben Borbergrunb. ^auJlob
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Dtbnete biefelbe unter Senu^uiij) bcS Umftanbcd, ba§ bie unter«

ge^enbe 0onne ben Ungarn blenbenb im (Sefi^t {lanb, fo gefebidt

on, bag bie ©egner fubtlicb übcTiafcbt mürben unb bem lebhaften

ijtuer ber mit grogte 0(gneIligfeit bc^gtfltQten überlegenen @e«

|d)übUnie nicht lange yt roieberfteben Dennoebten.

!Die 0cb(acbt bei S^emeduar am 9. Sugug 1849, in meicber

gaudlab feine ültanöDrirlung gegen Sem }u erproben

foeben ben £)berbefebl über bie ^auptarmee ber dnfurgrnten über>

nommen batte, um bie lebte (Sntfebeibung ju loagen, trögt in bob<»t

SRaage ben Sbarafter einer 9IitiQeric>0(bIa(bt, in Setreff beren

mir beiben ülnerlennung ni^t oetfagen fönnen, mie«

iDobl bie @ntfcbeibung für bie ungarijebe 0acbe oerni^tenb mirlte.

0citend ber farbinifeben Slrtiderie ig ed @raf SlpbonS bei

i^amarmora, ben mir uon willen ju einer glöngenben 9toQc be>

rufen feben. I£r mar ce, ber unter bem $ergog Don ©enua bie

ötlogerung Don ^efebieto leitete, beren Sinleitung bureb fein @in«

greifen in baS ©efeebt Don Sagrengo fo glüdlicb angebabnt mar,

bog ©nbe Stai 1848 bie Uebergabe evgmungen merben lonntc.

Seine militairifeben (Srfolge Dcrbunben mit berDorragenben ?eigun^

gen im 5*lbe bet ©laotäDerbonblungen bemirften im 3abre 1848

fein älufeuefen Dom äRojor gum ©encral. 9n ber 0pi|}e feiner

Sioigon auf einem entfernten 0^auplab Dermenbet, lonnte er im

3abie 1849 nid)t am Stampf gegen bie Degerreicber nehmen,

batte aber furge 3"t barauf ©elegenbeit, bureb ^Itiebermerfung

brr 92cDolution in ©enua bem 0taatc einen eminenten ‘^ieng gu

(eigen, ©eine fpötere Sermenbung in ben böigen ©teilen fomobl

ber ^rmee mie ber ©taatäDcrmaltung barf mobl alö befannt Dor«

au^efegt merben.

Scmerlungen gur Drganifation ber 21rtillerie.

0omobl Ocgerreicber mie Ungarn fuebten ihre Slrmeen bureb

Ocrböltnigmägig gablrei^e tIrtiQerie gu Dergörten. Sei beibeit

gaben mir einen oncrfer.nendmcrtben ©vab Don StanöDrirföbigfeit,

ber burd) bie (Formation ber Satterien gu 6 ©efebüben mefentlicb

geföibeit morben gu fein febeint. Um fo augadenber ig bie in

Cegerrcid) fpäterbin erfolgte IKOdfebr gu Satterien ü 8. ©d ig

mobl angunebmen, bog eS bi^^^Sa nicht gcfomnien märe, menn ficb

bamatd febon bie fongigen Sortbeile in bem ältaage geltenb ge«

snaebt bitten, mie man boS fo beutlicb mabrnebmen länn, menn
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man baS treuer einer Batterie bon 6 gtjogenen ©efd^Q^en betra(^=

tet unb bie gro§e ISinbuge an einbetUt^cr Leitung, fotnie an ®i<

(i)(Tbeit ber Säeobacbtung unb ber binnou abbfingigen ondjufübrenben

ßorrefturen trmägt, welcbe mit einer Sermebrung ber @ef(bflbi^bt

nerbunben fein mürben.

!Die 0arbicnier bitten bei einer erbeblicb gtringeren ®e<

fommtjabl ber Q^efebübe Batterien bon k 8. %(8 febmerfte^ fia<

Uber b°Uen fie ben öjierrei(bif(b(n 12l3fünbeTn 16$fünber gegen«

über ju {leQen.

(Sine häufige unb naib ben borbanbenen SBetid)ten erfolgrei^e

ißermenbung fanben auf öfittreiebiftber @eite bie Arieg^afeten.

üDet Uinfianb, bag bie ©egner grogcntbeilS au8 neuerritbteten,

eines fefieren ^altS entbebrenben Formationen befianben, benen

gegenüber bie diateten nicht feiten eine betänbenbe Sßirfung au(>

üben, ifi mobl mit Seranlaffung gemefen, bieftlben in 9?uf gu

bringen. ^In Sßabtfcbcinlicbleit bcS ÜreffenS fianben fie hinter ben

glatten ©efebüb^n «(urflef, maS in ungleich b^b^^^ni SDiaage in 9e«

jug auf bie gejogenen ber Fall fein mugte, meSholb fie nach 1866

au0 ber Fti^otrtiderie auSfebieben. 3b<^ unleugbarer Sorjug, an

Dielen Dvten, bie leine VuffteQung mirflicber ©efebübe julajfen,

Sermenbung ftnben gu fönnen, ift S3eronla|fung gemefen, bag mon

möbrenb beS balmatinifcben SuffianbeS im 3abre 1868 non ben«

felben auSnabmSroeife ©ebrau^ gemacht b«t.

ÜDie jablreicbcn FöQ(> melcbe möbrenb ber biev befproebenen

fiiicge als lehrreiche Seifpiele ber ^umenbung Don ©efebfiben

unb IRatctcn bienen lönncn, unb bie mir in ben öflerreicbifibtn

3Ri(itair>3ournolen häufig befproeben finben, bebfirfen ;(ur DoQ»

ftänbigen 9iubbarntacbung ber Starten unb ^läne, meSbalb mir unS

enthalten, naher barauf einjugeben. 3)affelbe gilt Don ber in

manchem betracht febr intereffanten Belagerung Don Benebig, bei

meicber eS auf bie Herbeiführung ungemSbnlich großer 0^u|<
Difianjen antam, bie man unter Snbern bureb Benubung langer

24Bfünber mit etma 30 ©rab (Sleoation auch mirflicb erreicht

B3ir fchlicgen mit einer Betra^tung Don mcfentlich aitUIc»

rifiifcher 9!atur, bie aber für bie ^egsfübrung Don brrDomM
genber Bebeutung ift ©S b^inbelt fich um baSjenige, mof

Frangofen mit bem SuSbruef „marcher an canoQ'^ bejeichnrn.

2)ie groge ^Trüglicbfeit ber 0cblüf[e, bie man an bie Barbreihug

beS 0(hall0 anfnüpft, fönnte baju anfforbem, ben b>etübet 4|«
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fammetnben (Erfahrungen nod) gr5gtre @orgfa(t gu toibmen, a(d

bted bisher gtfihchtn. 3)o8 mnd bie ftrieg8gef(hi^te

rid^tet, enthält Diel SuffaClenbcS. 0o finben wir bei ^öpfner bie

Angabe, bag man bei bcni Don äBadent auf $r. Silau atimar«

fchirenben ^’(Sfiocqfd)en 5lorp8 bcutlich bie f^lamnien ber 0^üf|e

ber einanber betämpfenben Artillerie^^inien gefehen habe, ohne bag

wegen ber biefrn ?uft eine üDetonation bi8 and Dh*^ gebrungen fei.

^ie ($älle, wo man Don ©cfechten, bie in großer ^ähe ftattge<

fnnben, nithld Dernontmen, ohne bag Angaben ttber Sßinbriihtung

ober fonjlige ^inberniffe ber goitpflangung bc8 0chaQd bied h<n>

länglich ertlören, fiiib teinedwegd feiten. (Ebenfo hat man öfter

Ikianlaffung, über bie rieftgen Cntfemungen gu flaunen, auf

welchen fianonaben noch gehört worben fein foOen.

AQed bied führt barauf, bag bad fiononenfeuer gwar ein

höchft btachtenSwerther, aber feinedweged fichercr äBegwciftr für

btn Sührer Don Jriippen ifl, bie in Söegiehungen gu bem ©efecht

flehen, welched bnreh bie Detonationen ber ©efchühe Derlünbet wirb.

(Sd bleibt unevlöglich, geeignete diefognodgirungdmittel boniit in

^erbinbung ju bringen, wenn man nicht @cfahr laufen wiO, be=

trächtlich irre geleitet gu werben. (Sin fchöned ©eifpiel richtiger

©enuhung bed burch brn ^anonenbonner gegebenen Angeichend

bietet am 23. ÜWai 1849 ber mit bem öflerreichifthen 4. Armee»

fiorpd auf ©ercedi birigirte ®raf Dhurn, ber foglcich na^ 9{ooara

nmwanbte, ald bad Don borther erfchaHenbe @ef(hühfeucr bad @nt»

brennen einer ^auptfchlacht Derfünbete. SBährenb bie Aufforbernng

bed bei 92oDara engagirten ©efehldhaberd ®eneral b’Adpre nnb

brr ©efehl bed f^elbmarfchadd @rafcn dlabehfi ih» eifl belrSchllich

fpäter trafen, bot bie Don ihm ergriffene Onitiatioe bie lUlöglich'

feit, rechtjeitig in ber rechten f^lanle ber farbinifchen Armee jgu

erfcheinen, woburch er wefentlich gur Sntfeheibung beitrug.

3n feiner SBeifc empfehlcndwerth erfcheint bagegen bie Auf»

faffung, welche wir in biefem Igelbguge bei bem Oberbcfehldhober

ber farbinifchen Armee, bem polnifchcn (Sfcneral (Shrganowdli be»

gegnen.

Dcrfclbe hatte bie auf bem rechten Ufer bed $o flehenbe Di<

Difion IRamorino bcorbert, noch Dor Ablauf bed ©Soffen flidftanbed

om 20. D?oi 1849, biefen 5Iu| gu überfchreiten, um ben Oefler*

reichern entgegengutreten, wenn fie über $aoia Dorbringen [odten.

Sfamorinod Ungchorfam führte bahtn, bag ihm ber ©rogeg gemacht
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routbt, ber mit feiner bemnSe^fl auSgeffi^rten Serurt^eifung jam
lobe enbete.' 3n biefem '?Jroje§ bot fi^ Sbrsonoto^fi bobin ou9*

gefpro(ben, bog efl bei ben an Jh'amorino ertbeilten iSBefebten feine

Hbfiebt geroefen, bur^ ben Äononenbonner ju erfahren, »o8 ftd)

boTt 3utrfigr, uni bann ftine auf einer langen !^inie länge beS

licino nufgcfleOte ätmee ju concentrircn unb ben Umftönben ge-

mag ju oermenben. i^an barf rooht annebmen, bag ber Unge<

borfam dtamorinoe Shi^^anomefi burebaue nicht Don bem Sorrourf

reinigen fann, bie ^(rmee babureb, bag er ju oiet auf ben ©tboll

bee Jtanonenfeuere geregnet, einer Sfataftropbe «ntgegengefflbTt ja

haben. QUit 9{e(bt oertangen bie biefen Q^egenganb behanbetnben

©ebriftgefler, bag er onberroeitigen ÜÄitteln ber 33enatbri<btigung

grögere ©orgfalt hätte mibmen mfigen.

D. Z.

XIV.

Urber riitc (fToiiflruktion itan ^ninsfiortittagen mit

ge;atfnten lUUtrrn auf einer enitl0ren ge^ajinten

|Fat)rt)al)iT.

($ierju iafel V.)

^uiii Xraneport Don Soben unb Saumateriatien fornie aOen

fchmeren üagen finb bieher Dornebmticb Dermenbet morben Der«

fchiebene Utenglien, metebe ein ^Tragen refp. $örbern ber Sag bureb

ÜLRenfeben« unb ^ferbeftäfte crmögliebten. 3m @ebraucb gnb noib

heule ftörbe, Söütten, lüonnen, einräbrige ©chubfarren, jmehrSbrige

Äipplovren unb oierräbrige SBagen mit ben Derfebiebengen 8e«

nennungen.

3ur ®erminbrrung ber fReibung unb jur ©erbütung beS ®in«

febneibene ber fRäber gnb oielfacb benu^t unb mit 8orthci( Der«
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Btnbrt l^öljerne So^rbiflen ober eiferne Schienen (6ifenba^nen).

!Sie Sbnu^ung ber bö4crnen Sabt^bielen iinb iljre (permanente @r«

jinjung foioic Untergattung, bag beftänbig notbinenbig werbcnbe

Strlegen bicftr ga^rbabnen bei Slugfdjacbtiingen taffen berartige

^Kanöiurg atg ein foftfpieligeg unb jeitrnubenbeg ^atfämittd er>

lointn, bag big je^t noch nic^t bur(^ ein beffereg erfegt merben

tonnte.

@g bürfte be^batb eine ^fonfiruftion üon !Xrangporttoagen mit

jejabnten 9fäbcrn auf einer enbtofen qciabnten gabrbabn loufenb,

Detdje bag 0trecfen uon ga^rbielcn unb (Sifenfebienen erfefjen

»ütbe, wie fie in ber 3ci£^nui'3 auf V. bargefleöt ifl, für

trangportc con ^Baumaterialien unb Srbmaffen beim geflunggbau

allgemeine ^Inrcenbung finben tönnen. !^iefc ^onftruttion foQ in

9taebfiel)enbem näl;er erläutert locrben.

®ic Irangporttoagen ermatten je oier IRäber non gtcicber

@rögt; bie iWöber ober inmitten i^rer 'i|3eripbcrie 3o^neinfcbnittc,

22
beren 3 Qf|t auf ein uiclfac^eg non - tt fcftjufteCen ift, um

Sereibnung unb ffonflrultion ber cinjetnen 3<a^neinfc^nitte unb beg

Dnrc^meffcrg bet 9fäber ju oereinfac^en unb 311 erteiltem. Sg
finb begbntb jrociunbjmaniig '^3eiip^etie bet

Xrongportroageuräber non nöQig qtcid]er @röge angebra^t, in

ttelc^e bie 3^ 1)”^ gal)rbabn cingreifen, rcabrenb bie fRabpe»

rip^erie, mclc^e beiberfeitg bie 3 ob”'^>"f'^nitte rcangenartig begränjt,

bie 3ö^ne ber gobrbabn aber umfaffenb auf ben ga^rbn^nptatten

)u laufen nermag, inoburc^ uad) noUbrac^ter llmbre^ung eineg

folepen üßogenrobcg jmciunbäinanjig gal^rbatin jurücf=

gelegt nperben (gig. 2, 3 unb 7).

liDie flänge ber ^eripljerie eineg folcbcn Irangportroagenrabeg

ift fomit mafegebtnb für bie t?änge bet gabrbabnglieber, beren 3^^!

be«balb ebenfallg ouf jtneiunbjroonjig pro '}3eripbetie=Sänge nor=

mirt i|l.

!Die gabrbaf)n entftebt refp. beftcl)t nämlicb aug einer fe na^

Sebatf großen Slnjaljl nötlig gleicher welt^e niittclft

SboTnieren unb Sebraubenboljen feft nerbunben toerben. 2)iefe

3obnplotlen bilben bie einiclnen ©lieber ber ga^rbabn (gig. 4,

£» nnb 6). ‘Durd) ^inroegnebmen refp. .^injufügen ber einzelnen

9Uebcr rnirb bie gabrbat|n lürjer ober länger gemacht unb burch

Sc^taatntti^gßtt 3a^tgang. LXXI. Sank. 10

i
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$crbinbung btd eifien mit bem lebten ©Ittbe bte ^a^rbol^

fcbloffen,

ü>i'efe fo tntjlanbene i$abr6al|n ol^neSnbe Hegt (gig. 1 n. 2)

unter unb Aber bie ^ZlranSportmagenräbrr geftredt hinten unb ooin

um bie ^albe ^cripbtTie t>on 91oQen eingefpannt. 3)ie

i^abrba^n merben gteicb ben 3obneinfc^nitten in ber ^erip^etie bei

9täber gebilbet, mobei jebo^ baS Abläufen beS runben ^erip^etie«

tbeilcS eines jeben 91abeS auf ber ffabtbal^n mo§gebenb bleibt.

3ebeS @(ieb ber f^abrbabn befiebt ouS einem ^(attenfiüd unb

einem 9o(jen. (SrflereS Iä§t bie beiberfeitig gebübeten ^bo^^niere

in brr fJlatte unb auf berfelbcn ben (baroftcrifdje Äen«

flruftion erfennen, mäbrenb ber 93o(gen ein mit Ropf nnb Schraube

perfebtnrS aflgemrin üblirbt« ©töd ifl, beffen fiopf unb ©d)roa=

benmutter jeboeb am jmedmSgigf^en in bie glatte eingclaffcn loeT<

ben bürften. Xer $o(jen oerbinbet ein ©lieb mit bem anberen,

inbrm rr bur^ bie burd)(ocbten unb auSgerunbeten Xb(il< je

jmeier ©lieber binbunbgreift; ebenfo bient aW auch @oI)en

jum ?öfrn ber cinjeincn ©lieber.

Xie ©tärfe ber f^abrbabnplatte i|t gleich ber ©täric be§ (£har>

nierS, meil bie ©tärle bcS SSoI^enS biejenige, meldje für bie $C'.

fiigfrit ber ^(atte notbmenbig if), bereits bebingt. Xiefe Sahr«

babnftörfe bemiift jeboch brim Umlegen ber Fahrbahn um bie

halben Peripherien ber 3ugroOen vorn mie hinten, bag bie Peri«

pherie bei 3n9roIIen felbfl um einen beftimmten XheK lUrjer fein

mu§, als bie Peripherie ber SPagenräber (f$ig. 8). Xie ßngroUen

merben ben einjelnen ptattengliebern gemfig in ihrem Umfang }U

einem jmeiunbjnanjigfcitigen Polpgon umgeftaltet, in inelchcS bie

3ah‘'C'nf(hnitte anatog benen ber SKäber eingreifen. X)er 9iabiu8

beS um baS Polpgon befchriebenen RreifeS ifl um bie ^älfte ber

ptattenftärfe Heiner alS ber 9?abiuS eineS jeben XranSportmagen'

robe«.

2Iuf Xof. V. gig. 1 unb 2 ift baS hinterfte JronSpottwogen»

rab ols dfoQe gezeichnet, möhrenb uorn ein befonbereS 3ngroQen=

gefted nngebeutet i|t.

Perfuche müffen ertoeifen, ob bie oorberften unb h’uterften

beiben XranSportmagenräbec als 3ngroQen gleichzeitig orrmenbed

merben fönnen, ober ob eS hinten mie oorn ber Anbringung be<

fouberer 3ugroQen bebarf. ©benfo Iä§t fleh nur auS praltifchea

Perfu^en ermitteln, mie bie 3ugrollen in feße Perbinbung mit
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i« Soflltoft JO bringen, unb ttel^e 3ugfr5fte am »ort^eil^ofteflen

Smoenbnng finben merben.

Die Umbre^ung ber SiSber unb SloQen bewirft eine glei<b*

mJSige non hinten naihgeförberte ®orw5rtabewegung ber 3®b«"

blatten, bie norberen 9foQen aber bewirten eine gteichmägige %b>

Iflgemng biefer norwärt« bewegten “ob ifl hif^^burdt

bie btrpetnirlich fidi {treefenbe enbtofe Fahrbahn gewonnen.

Die ©ieichheit fämmtlicber glatten unb 3^boc> bie gleiche

@rö§e fämmtüd)er Sfober unb 91oQen, fowie bie ®lei(hförmigfeit

ber Sharniere unb ©(hraubenboljcn läßt biefe Aonftruftion ald

äBßerft einfach unb leicht nerwenbbar erfcheinen.

liußeibem geftattet bie KQrje eines jeben ftch ablogernben

@IiebeS bie Senu^ung non fleigenbem wie faQenbem Xcrrain, unb

bie Breite ber läßt fich nach bem mehr ober Weniger fejten

^ahrplanum normiren.

Die 9föber nnb 9foQen, welche fo (eicßt wie thunlich gefialtet

»erben foOen, fowie au^ bie eingelnen ©lieber ber ^ahrbohn

»erben au8 ©ußeifen bctjufieOen fein, Währenb Hchfen unb Böigen

onS @chmiebeeifen ju fertigen finb.

Do« auflwechfeln ber ©lieber, boö Berfflrjen refp. Verlängern

biefer enblofen ffahrbahn läßt fi<h burch $erau8nebmen unb ©in^

fcßalten ber eingelnen ©lieber fchneO unb ftcher bewirten, ju wel^

4<nt 3»<(1 fRefeinctheile noTrätßig gehalten werben mflffen.

Die 3*igtraft bewegt fleh unabhängig Pon biefer Bahtbaßn, wirb

jeboch feft mit ber Sehfe ber 3ugroOen nerbunben unb tann je nach

Belaflung, ©röße unb jtonflruttion ber Dran8portwogen au8

IRenfchen^, Vfwben= unb 3J?afchinenträften gewonnen werben.

Daß bie 3ogro0en genau in ber ©purweite ber !3;;ranSport<

»agenröber geholten werben müffen, unb bie Bebienung ber Blagen

ähnlich ber non großen ©ifenbahnlafiwagen ftcher gehalten wflrbe,

oerfleht ft<h wohl non felbß.

Die in anliegenben $anbjeichnungen tonftruirten 9?äber unb

^ahrbohnglieber ftnb auf Labungen non ppr. 0,5 Jtbm. pro DranS-

portwagen berechnet; bie Jtofien einer folcßen f^ahrbahn ohne ©nbe

»erben fleh jur 3'it SBagen bei 200 ©liebem a . 1,4

refp. 0,7 K = 140 K ä 10 ©gr. auf 45 fitUtn, Währenb

bie Sßagentonflruftion einen höh(<^<n Stoftenaufwanb ni^t bean=

fpmchcQ burfte, al8 bie bisher Ubiih gewefenen Blagcnräber unb

Sarren.
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HDurc^ bi« erjieffe 35evniinbevung einer Sieibmtg bur^ ba8

oer^ütete (Sinfcbneibcit ber diäber, febUegite^ burd) bic Svfpcrnig

einer ©tredung oon befonberen Äonfiruftion

biefer ÜtonSpottroagen uiib gafjtbabnen eine ü or tbcilb afte öet-

wenbung finben. ®ic Grfparniö an SIrbeitbfräften rc[p. bie be*

febteunigte uiib (ei(bt ju oiganifireiibe £raii§poitIeiftung fubert eine

QuSgebcbntc niannigfacbe 3Jerroenbiing folfber Jean^portroagen.

3e großer bie aBagenfonflruttion gcinad)t »erben fann, mit

befto größerem SJortbeU wirb bie Knmenbung foldjer Iransport«

wogen oetfnüpft fein.

@ine bem iebeSnioligen 3>cc(f entfpreebenbe ifonftruftion bflrfte

ficb jeboeb QuS ben erjtcn angefteHtcn ®erfutben in 'iprofi ergeben.

55ür ben geflungSbau würbe cS ficb empfcblen. Wenn bie

Äonftruftion ber IrnnSpcrtmogen fcftgeftcQt würbe einnmt fpejiell

jiim ber (Srbförbernng unb ;\um IranSport non fDioterialien

auf ber 23ouftefle felbft, bonn ober oneb jur ^ernnfeboffung größerer

Quantitäten iüauinateriolien ic. auS entfernteren ^ejugSqueUen

bis jui :^au|teHe.

Selbfl für bie IronSportirung fcbwtrcr 58eIagentngS= unb

gejlnngSgefdiüße bureb Äommunifationen in Lotterien fowic nad)

SaOgängen unb ©efebütbönfen b>”““f bflrfte biefe 9iab* unb

gübvbabnlonflrultion jtredniäßig ongewenbet werben lönncn.

3n welchen Dinteurionen ficb bie nur im aOgenteinen entwor.-

ftne RonftruFtion pvoftifd) nerwenbbar jtigen wirb, unb in Welcher

SluSbcbnung bie ?lnweubung berfelbcn iUü|} greifen fann, baS

biitfle ftd) OU0 bem rrften proflifcben 33erfucb feflftcDen laffen.

3u bem bie fd)Wevflc Srbeitöleiftung ju erleid)tent,

gtcichjeitig aber oueb bie SeiflungSfäbigfeit ju erhöben überoQ ba,

wo bisb« IDienfcben« unb ^ferbefräfte unter hartem Ood) aHetn

ou0genubt worben finb, wirb biete oorgcfeblogene Ronftruftion

hiermit ber allgemeinen Renutniß übergeben unb ber äßunfcb QuS=

gefpro^en, baß 3unäd)fl ein 93erfucb jum Sinfübrung

bei ^^eftungSbauten bamit ongcfteQt werben möge.

ßöln, 2. fWärj 1872.

©^neiber,
3ngenieurc^anptmann.
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XV.

liic neue Organifation Öfr ö|ifrrjirfjirri)fn ^^rtiüfrie.

ÄQum bürftc bie SIrtiflcrie irgenb einer Hrmce fo öiele Umft»anb«

lungen erfahren fjoben qIö c8 btt ber öjicrrtid)ifc^fn in bem oer»

böltm§mä§ig lurjcn öon 24 3a^ren ber goK roar.

SSä^renb in frfl^ercr 3«** i^be ^ejlbolten on ben alten gor»

men, mod^ten ftcb biefetben oud) tSngfl überlebt haben, in ber

6fJcrrti(bifd)en Slrtillcrie eigenä 5lttribut ju fein fchien unb bie un»

bebingt nothroenbigen SBeronberungen nnb SJermehrungen nur mit

Bögera nnb gcmöbntitb unuoOftönbig burthgeführt mürben, fehen

toir feit bem 3ohre 1848 biefe Iruppe oon einem fleten 95Bed)feI

ihrer Drganifation betroffen unb »hre ©tfirfe in fortmobrenber

Bonobme begriffen. 3)en notbbenfenben Scobadbfer fonn ©oltbeS

ni(bt befremben.

Srfl unter ^rinj Sugen tinigermogen ou8 ben 93anben be«

Bunftftefenö befreit, ober erfl burtb ben gürjlen ?iethtenfiein

in bie 9?eibe ber eigentlitbtn Iruppen eingefübrt unb ouf einen

bet ©tärle ber Slrmee entfpretbenben ©tonb gebracht, blieb bie

Bfietreitbiftbe Srtiflerie unter ?ie^tenflein8 fRaibfoIgern burtb

nobeju 80 3abre faft unoerrütft auf berfelben ©teile, meltbt fle

1770 erreicht baHc- nach bem lilfiter grieben burebgeführte

»onflonbige fReorganifation ber preufeiftben SlrliOerie, bo8 SBeifpiel

9lnBlanb8 unb granfreicb«, bie ernflen SRatbftblnge mehrerer fonft

tinflu^reitbcn 2)?änner (namentlich 9?abeftfl) fpracb ftch roieberholt

fehr entftbieben über biefen ©egenftanb ou8) blieben unbeachtet,

bi9 enblicb bie ®ahrnchniungtn in ben Rriegöfabren 1848 unb

849 ben Srueb mit bem bisherigen ©pfteme gebieterifd) forberten

anb.bie gntfernung ber meifien bis bobin an ber ©pi^e geftan»

btntn aRonntr bie roiberfprudbSlofe Durchführung btefer ÜRagregel

nmüglicbte.
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2)?an fonberte bie Xtuppe in eine gelb» unb gefiungdartUIerie

unb führte bei bet erjteren baö ©ottetiefhfJcm ein, behielt aber bie

3<ihl ber ÜRegimcnter bet, ntoburth bicfelben eine überniä§ige ®tb|e

(24 Batterien unb 6 ßombagnien) erhielten unb bei beni Uniftanbe,

bag bie Batterien ben uetfthicbenen Srmeelotbd gugetheilt unb oft

in mehreren ^rooinjen oertheilt maren, ber Sufficht unb lleitung

ihrer Öberjien beinahe flänjtiih entzogen »urben.

^D?an erfannte biefen Uebelftanb unb befeitigte ihn, htbem man

bei ber Organifation oom 3ahre 1854 bie gelbartiQerie in 12 8fie»

gimenter theilte. ‘IDabei beging man bo^ ben gehler, bag man
bie bisherige geftungbartiOerie eliminirte. !Denn baS auü bem

5., 6. unb 7. geflungübataidon jufammengejogene Aä{lcn»9rtiQerie>

diegiment genügte faum für ben j^fiftenbienfl unb bie ben 9iegi«

mentern jugethcilten {{ompagnien, melche für ben geftungfl» unb

^arlbienft beftimmt loaren, toären bei einer allgemeinen ällobUi«

firung für ben Dienft bei ben SliunitionS- unb 0elagerungdpartS

abforbirt norben, abgefehen baoon, bog bie Huübilbung ber IKann»

fchaft biefer Aompagnien im geftnngdbienfie eine hb<hfl mangel«

hafte mar.

^er gelbgug non 1859 legte bie nerfchiebenen ©ebretgen bet

Drganifation ber Artillerie offen }u £age unb e8 mürben in ro»

fcher Aufeinanberfolge bie 9tebu}irnng unb enblithe Auflöfung bei

SialeteurregimentS, bie IReorganifation ber tethnifchen ArtiOerie

unb bie oerfchiebene (Slieberung ber gelbortilIerie»9{egimenter, je

nochbem biefdben bei ben Armeelorpü ober ben Siefenen eingetheiU

maren, oerfflgt. mürben bie auSf^lieglith für ben ge*

ftungSbienfi befiimmten Jfompagnien ol0 „geftungBlompagnien" bc*

geichnet unb benannt, möhrenb bie übrigen S^ompognien gur 9e»

fe^ung ber SRnnitiondreferoen beftimmt mürben.

^o(h 1866 mürbe obermalü eine £)rgonifation ber gefammten

Artillerie burthgeführt. !Die 9}aletenbattcrien, melthe na^ ber

Auflöfnng beS IRaleteunegimentü ben Siegimentern gugemiefen

morben moren, mürben nun gönglid) abgefdhafft ‘Z)ie Scfiimmnng

eingeincr 9tegimenter für ©efthühreferoen, ßaoaQtrie* nnb Snfon»

terie>Armee!orpd mürbe oufgehoben unb e0 mürben bie Satierien

nidit mehr ben cingelncn ^ligabtn, fonbem ben !3)ioifionen guge»

theilt. I)ie für ben ^arlbienft beßimmten Rompagnien ber Ar»

tiOerie>9iegimenter erhielten eine ihrer ^Segimmung entfprethenbe
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Drganifation, inbcm fte old (Sabrcd bcr äKunitionSloIonmn for^

mirt »urben.

3)a0 Jbfl{l(nortiQerie>9i(gini(nt loutbe aufgtlof} unb bie ben

$t(barti0erie>9?egiment(rn jugctbeilten $c(lungdfontpagnien tourbcn

bon bin leiteten getrennt unb in neue eigene B(fiung8artiQerie^

SataiQone (baS ftfiPenregiment formirte 3 ^atoiOone) jufommen»

gejogen.

3»if«^«n btefen toier großen 5ReorganifoUonen tourben jeboe^

]al^(rei(be Keinere 9$eranberungen nerfflgt, loeicbe eingelne 9iegi<

menter, geniffe Batterien unb ^ombagnien ober au^ ben ©tanb

snb bie Sertoenbung ber Sb<»^9(n in ben oerfc^iebenen ^btijeitungen

betrafen.

@(ei^n)ob( mugte man balb erfennen, bag felbft bie Ie^ter°

toäbnte Organifation bem gegen» artigen JIriegbPanbe unb ber

brojeftirten neuen taftifegen @Iieberung ber Öperrridjiftbtn Srmee,

ben burtb bie (Sinfügrung ber allgemeinen iBe^rbPi^t geänberten

8er^S(tni{fen unb in8befonbere ber in ben fieutigen Kriegen gefor^^

berten mogtic^P raftben SKobiliprung ni(bt OoHtommen entfbrerge

nnb te »urbe bober (Snbe Ptooember beS o. 0. bie neue £)rgo>

nifation ber f. f. ürtiOerie fanltionirt unb oerSPentlicbt. 3)iefe

Organifation mürbe tbeilmeife f<bon mit bem Seginn beS neuen

3«bre8 burtbgeffibrt, mogegen einige Sepimmungen etP om 1. PKai

mb Seben treten.

Piaib bem „£)rganifation8>0tatut'‘ bePegt bie I. !. 9rtiOerie

onb 13 $elbaitiQerie«9?egimentern unb 12 ^ePungbartiQerie^iBa«

taiOonen, bonn bem 9rtiilerie>3eug8mefen.

Oebeb ber 13 ^rtiOerieregimenter bePegt au8 bem 0tabe, ferner

hn ghrieben aub:

4 ber 4pfänbigen gugbatterien mit ben Prummern 1— 4,

3 ber bpffinbigen KaoaQeTiebatterien mit ben P?ummern 5—7,

5 ber Spfänbigen gugbatterien mit ben Plummern 8—12,
bem Cfobre einer (SrgSngungbbatterie,

bem Sabre einer 8pfflnbigen Sugbatteiie unb

ben Sabreb oon 5 PRunitioiibloIonnen.

3>ie Ptegimenter 7— 13 gaben 6 P){nnitionbIoIonnen>Sabreb.

9ei ber Scrfe$ung auf ben l^iegbPanb merben bie iSotterien

1— 12 auf igren DoQen 0tanb gebraigt unb aub ben Sabreb

merben jmei Spffinbige $ugbatterien (Pir. 13 nnb 14), eine Sr*
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gänjungfi6otterie unb bei ben erfien fed)8 ^Regimentern 5, bei ben

übrigen fieben ^Regimentern ober 0 SRnnitionSfoIonnen formirt.

SebeS gejtungSbatoinon befteht im griebeu au« bem Stöbe

unb 6 Rompognien, non benen bie 6. auf ben (Sobre gefegt ifi.

®o8 9. Sntaitlon bai au^erbem 3 ©ebirgöbatterien unb bo8 11.

unb 12. ©ataillon je 1 ©ebirgebotteric. ®ei ber 2RobiIifirung

merben bie 6 Rompagnien auf ben noden ^riegäftanb gebraut unb

bei bem 9. ®otaillon 6, bei bem 11. unb 12. aber 2 ©ebirgS*

battcrien (ju je 4 ©efdjü^en) aufgcfletlt.

!Der ©tob eineS 5t^bartiQerie5SRegimenl8 jäblt

:

1 Dberft a(8 Rommonbant be« ^Regiment«,

1 DberfUieutenont al6 Äommnnbant ber ©efd)ü(?refen)C

beS Slrmeeforp«,

3 SRajore, al« Rommanbanten ber 3)iDirton8arliQerie ober

ber Unterabt^eifungen ber Stmieegefc^flgreferoe,

1 ^auptmann al8 Äommanbant bet 2Runition8referl)e be8

SlrmeeforpS,

.') Dber» unb Untertieutenont« ol« ?lbiutanten ber fünf

©tabeoffijiere,

1 5Regiment8trompeter unb

4 iDioifionötrompeter.

Sorgenannte Serfonen gefrören fammtli^ bem flreitboren ©tonbe

on. 8n S'fic^tfombattanten gel^ören pm ©tobe:

5 9?egiment«> unb Oberärzte,

2 SRedf)nung8fü^rer mit Offijierörang,

2 jTb*®rärjte,

6 Seutrmetfer, gü^rer unb Rorporote für ben ©<^reib»

bienP,

1 fRegiraentöfaltler,

1 fRegimentSfe^mieb,

1 5Regiment8»agner,

4 Unterfanoniere aI8 Sanbagentrager,

IG gabrfanoniere unb

24 OffijicrSbiener, mitbin in 3l(Icm 82 Röpfe.

?ln ^ferben 10 Dfpjicr«» 7 Unteroffi5ier§=9?eit. unb 10 3“9'
pfetbe.

5 jtteifpSnnige Leiterwagen bienen jnr gortfebaffung ber Ranj-

leirequifiten unb Sagage.
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8on bem genannten ^crfonate bteiben 1 1 9{ed)nung8>

fflbrcr, 3 Unteroffijtere unb 2 Offijieröbtenei- btt bcr ©rgänjung«»

tbtbeilung jurücf, roä^rcnb bic ^anbaerfec bcr 3cu9Qbtbtilung ber

!• 3){unttion8Fo(onne jugetbeilt roerben.

Der ifriegöfianb einer Söaltetie ober ä)?unition8folonne ift

flu§ notbfte^enber lobcUe eiftt^tUc^.

•

*GO
H

i£a

Ä
:3 :a

2^

fto

a 3
tto öx ftf» \

o 9J(unition8*
C?5 , «r.s; cn

.S“* c
JQ

.S^ c
jCf -o

S W Jtotonne

.s J3 «5^ :3 «s:

a
'

a
x.= A- 9

r<C
fi. sX 23 S 4 5— 6

ßauptnianu . . . 1 1 1 O 2 1 1 1

Cbettieutcnant . . 1 1 1 2 2 -

Lieutenante . . .

Cfftjier8»SteUüer»

2 2 2 2 *> 2 2 2

treter .... 1 1 1 — -

?cuerrocrftr . . .

3ngfübf« wnb Äor=

•> o 2 8 8 3 3 3

porole .... 12 12 12 24 24 8 8 8
irompfter . . . 2 2 2 2 2 1 1 1

öormeifter . .
• lÜ 16 16 2U 20 8 8 8

£)be(fjnoniere . . 28 28 32 3U 30 20 22 23
Unteitanonicre . . 37 37 43 GO 60 27 30 34
j^obrfanoniere . . 60 80 80 70 80 93 108 113
Jturftbmitb . . . 1 1 1 1 1 1 1 1

3d)iniebe u. 0att(er 3 3 3 3 3 3 3 3
Cffijieröbiener . . 4 4 4 6 6 3 3 3

0umma 17Ü 19()j 20o| 230 240 170 190 200

Seitpferbe . . . 19 19 19 19 19 10 10 10

3n9Pf«l>c • • •

«qäntunaepferbe .

90 128 12H 90 128 124 134 160— — — 32 32 30
8 8

8
8

8

— 1

1

2

1

— “ — —
;

1

1

1

1

6atteritmunition8:

ttage.t .... 8 8 8 8 8 ' r> 4

3nt ®Qlterie nur 4 befpannte ©eft^üfte unb

2 SRunitionötoagen. 3/ie SrgonjungSbattevicn btr Sltgimenter

Digitized by Google



144

1—6 ^a6cn 4pfflnbige, i«jie bet JRtflimentet 7—13 Sjjfflnbijt ®t»

!Der ganje Ueberfcbug bed 9J!ateiial8 be4 UriegdfianbeS über

bcn ^tiebenSfianb »urbe e^cbent in ben 37?aga}incn bcr te^nifi^en

ober 3<i>goTtiQetie aufbena^it.

9iunmel^r bleibt bcr gefanimte {{riegfiaudrüfiungSDonat^ in

ber Sufbetoabrung unb $ern>altung ber gelboTtiOerie. (SS mug

biefe aWogrcgel ol« ein befonberer Sortfcbritt bejeicbnet rctrben.

Tlbgefebcn oon manchen Unterfchleifen, über iveiche mon in ber

öjierreichiichen TIrtiQerie fuh ganj eigene !Dinge erjäbtte, i|i eS in

bet 9iatur ber 0a<he, ba^ ber für fein ^epot oerantmortlicbe 9e^

amte ober Dffijier ber fi<h itnnier ber f^Iecbteten

unb öderen Sachen ju entiebigen fucben unb batjer juerjt biefe an

bie Gruppen auSfoIgen rcirb, mogegen ed im 3ntereffe bcr IDffi«

jiere ber f^elbartiOerie liegt, baS ÜJiaterial, uon beffen Srauchbarfeit

ihr erfotgreicheS iBirten in erfier l^inie abhängig ift, ftetS in bem

beften 3»nonbe ju erhaUen. 9uch iff bie rafche Üliobitifirung ber

^rtiQerie nur auf biefe SBeife möglich-

(Sö lam in früherer 3rit nicht feiten oor, bag bie 9uörfifhmg

einer Batterie, obgleich bie erforberlichen Suhrtoerfe, iD?unitionS«

forten unb Siequifiten nur auS ben in berfelben ©tabt befinblichen

2)epot9 ber 3cugartiQerie geholt )u »erben brauchten, »eit löngei

bauerte, als bie (Sinberufung ber in entlegenen $rot)in}en beur<

laubten SRannfchaft unb ber (Sinlauf ber ^ferbe, »eil „man in

bem 'iDepot auf biefen $aQ nicht oorgefehen" »ar unb manche

@egenftönbe erft neu erjeugt ober ouS einem anberen 3)epot \vc*

beigefchafft »erben mugten. Tluch fonnten bie gur auSrfiftung ber

SelbartiOerie beftimmten Sorröthe oon bem Perholtnigmogig ge»

ringen ^erfonal ber 3tugo^ltllerie, »elcheS überbieS burch anbet»

»eilige Arbeiten ooüauf in Anfpruch genommen »utbe, nicht fo

gut Übermacht unb in ©tanb gehalten »erben, alS c8 gegenmörtig

gefchehen !ann. 2)ie für bie erfte 3<>1 freilich unoermeibliihen unb

giemli^ beträchtlichen Itoften für bie (Srbauung ober Verrichtung

bcr geeigneten Aufbe»ahrung8lo(ale unb für ben ütranAport ber

SSorröthe auö ben ^epotä ber 3(ugartiQerie in bie ©arnifonorte

ber 9?egimenter »erben gemig in furger 3«t h'^^^^S^brocht »erben.

3ur Ausführung ber im $elbe noth»enbigen (Srgeugungen unb

Sieparaturen »irb übrigens im URobiliflrungSfalle ber SRunitionS»

folonne 9ir. 4 ein ‘Xietafchement ber 3(ugartiQerie gngemicfen.
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2)ie ^{fiuugebataiOone ^aben nut ben füi b(ti Jlritgftfianb

RforbttIt(^en Uorrotb on 5Wonturen, au8rlijlung9gegenpänben unb

ffiflfftn für bte SRannf^oft unb bo« ÜÄoterioI bcr ©ebirgöbat»

tcrini in ibrcr Stiroafirung, mSbrenb baS für bte ^rntirung ber

^efhingen notbnenbigc SRateriat fu^ in ber Verwaltung ber

iTtillerie befinbet.

!Z)te Su8bi(bung be8 jährtitben dlefrutenquantumS foQ am
1. Oftober beginnen unb bei ben Batterien unb Compagnien ober,

Kenn c8 bie Verbüitniffe geflattcn, bei ben (Srgänjungdcabred ftatt=

finben.

Vi8 3um 3uni beS folgenbcn

jiment ober VataiQon noUftänbig einejrerjirt ju fein. 2)ie 3<>bl

bei über i^re gefe^Iiibe ^inienoeipfli^tung weiter bienenben Unter»

effijiere unb HrtiQeiiflen barf bei einem 9{egimente böcbfiend 200,

bei bem 9. ^eflungSbataiQon 120, bei bem 11. unb 12. nur 90

nnb bei ben übrigen VataiOonen nur 80 SJfann betrogen.

Von ber JReferoe werben nur bie brei erften Sabrgänge ju

ben ^erbftflbungen btrangejogen.

3ur SrgSn3ung be8 Vf«^beftanbeS eibült jebeS Slegiment unb

Vataidon jöbrli^ 12 % be§ oorgefd^riebenen @tanbeg ber 9feit»

pferbe nnb 10 «/o beS 0tanbeS ber 3t*9Pf(rbe unb !Xragtbiere.

Diefer 3»ü>o<b8 ifl> tvenn tä angebt, in eigene 9femontennbtbn^

langen ju fleOen.

3nr ^eronbilbung ber Unteroffijiere, jur SluSbilbung ber

CiniSbrig»^etwi(Iigen unb jur Vorbereitung für bie SrtiQerie»

Cabetienftbule befiebt an jebem dlegimente unb VotaiDon eine Un<

teroffixiert»Vitbungffebule, wel^e bei einer IDfobilifirung aufge»

Uft wirb.

3nr ^eranbilbung ber Offijiere bienen bie SrtiOerie^Cabetten«

&bnle unb bie ted)nif(be 2Ri(ttair>8fobemie (ebemal# Artillerie»

BBb ©enie»Afabemie), welche beibe Anflalten outb im J^rieg0faOe

beheben.

3fingere nnb befonberb befähigte Offijiere, welche no^ ihrem

Initritte aub ber technifchen Afabemie gwei Sabre bei ber Struppc

ntb gwar bab erfie Sabr bei einem Vatoidon (bie oub ber A(a>

benie jn Offijieren ©eförberten fommen gewöhnlich guerft ju einem

BefHmgbbotaidon) bab gweite 3abr bei einem 9fegiment gebient

toben. Werben auf ihr Anfuchen in ben höhtten Artiderie>Offi3ier^

wnrb anfgenommen unb, wenn fie benfelben mit gutem Srfolge
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obfoloirt ^aben, äuget i(;rer 9*iangtour ju Dberlieutrnantd hu

förbert.

Ü)ic für bcn beflimniten Offtjiere

erholten ihre roeitcre ?lu§bilbuiig in bem ^tufrioerfSnieifiercour« in

SBicii tinb ougerbcm »erben allia^rlicl; einige Offt3iere no^ SBien

unb ^'rag beurlaubt, um on ben bortigen UnicerfitSten unb let^»

nifeben ?e^ranftaltcn bie 35ortr5gc über bie mit bem ?lrtißericfQd)e

in 53erbinbung fte^enben 2Bijfenfcf|aften ju ^ören.

®ei lebem SfJegimcntc mirb im ^erbjle eine ©quitation jufom^

mengefteßt, in »ele^cr mel^rere Offiäiete unb Unteroffijiere (bie

3al^l ift nie^t beftimmt) im fWeiten, galten unb ber ^ferbebreffur

auSgebilbct »erben, um bonn bei ben 53otteiien ol4 ?et)rer ju

fuugircn. S3on jenen Offi5iercn, »e(e^e biefen ©quitationScourö

mit befonberem ©rfolge burebgemoe^t haben, »erben (Einige in ben

JU 2Bien beftcl/cnben ?lrtißerie.6entralequitation?courfl beorbert,

Quö btffcn ©coioren bie ^'e^ver für bic 5Jegiment?equitationen ge=

»ohlt »erben. ®ic ^eßteren »erben im SJlai ober 3uni flufge»

löft, »ogegen bie (Sentralequifation ju ben 2)?ilitair»©ilbungaün»

ßalten j5b(t unb ein fcrmonent ongeßeßteS fehr:' unb ^fllfcper*

fonal befi^t.

3>er Sntbenfiflonb ber ©atlerien unb ßWunitionfloIonnen be»

fleht gegen»ärtig:

bei einer 4pfünbigen gw^batterie ou§ 108 SD?.,

s » 4pfünbigen Raocßeriebotteiie auS .... 114 »

= » Spfünbigen gugbatterie ouö 118 »

* ber 8pfünbigen » 9?r. 13 auS ... 27 »

^ s ßrgänjungSbattcrie ouö 50 »

« einer SDlunitionbfolonne au8 .37 *

* = 4pfünbigen gu&t’all«rie ouS 3G •

= » SpfOnbigen » unb

s = Raoofieriebatterie auö 46 ^ferben.

•TTch fann biefer ©tanb nadh Umflönbrn no(h erhöht ober

rerminbett »erben.

3cbe ©atterie, mit Äuönahme ber ©atterie 9?r. 13, h“! 4

befpannte 0ef^fH}e unb 2 2J?unition8»agen.

®ie ©ubalternoffijiere unb ©attcrieehefö finb mit ©ienfl^

pferben beritten unb müffen bie erfleren etmaige eigene ©ferbe üiuJ

eigenen Dfitteln ocrpflegcn.

I
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®ie ©tofceoffijieve ^aben auf ein SMcnfipfcrb feinen ffnfpruc^,

erhalten jebodf; auf i^r ?lnfu^cn ein 'JJftrb um ben fRemontenprei«.

3)ie Übiträrjtc finb nur im Kriege beritten unb erhalten bann

einen Beitrag jur SInfdjüffung eincö 'JJfcvbci?.

33ei ber S3erfc(jung auf ben ßriegbftanb toerben jiuerft bie

Uilaubcr unb bann bie SJcferucniänner einberufen, toornuf bie

iüattetien 1— 12, bonn bie iÖQtterie 3ir. 13 auf iljrtn Doflen

3tanb gebracht unb bie fUr ben jiriegbfafl ju errid)tcnben

äbtl/eilungen oufgefteCIt luerbcn. ®ic S)iunition8tofonnen rocr«

ben faft ouSfcblic^tieb mit SleferDemännern fompletiit. ®ic

noc^ übrig bleibcnben iRefcrbemnnncr werben bet ®rgnnjunge>

^Batterie jngewiefen; feboeb fönnen au3 benfetben
, fnQö

il)ie fe^r befcenteub ift, onc^ eigene '2tbtl)ci(ungen formirt

roerben. ®ic für ben cil;öl)ten ©tanb erforberlicben Chargen

trerbtn junt größten Xbeile bem Urlauber^ nnb 9iefevDcftanb ent»

nommen unb c§ foticu SBcförbernngen nur in befci)ränftcm TOajje

Dorfommen. Die CffijierSfterien fmb jumcifl mit ben ju Üicferoc»

Ueutenantö ernanntea 6injä^rig»^reiiciQigen ju befet^en, beten 3^bl

ben ;^ur iJompletitung be§ ifriegöfinnbeö bcS Cffijieiforpö ohne

Unterfcf)ieb beb ©rabcS erfoi berücken ©tanb erreichen foll, bi§ jc|}t

jebo^ eift jtoci Drittel beffclben betragen bürfte. Die llnlerofi»

jiere müfjcn fi^ anö bem Urlauber» unb iKeferueflapbc crgänjtn

unb eö bobfH bie 'JJeginientSc^cfö für bereu ftete tyolljnl^ligfeit unb

genaue Guibentboltnng ju forgen. 23ci ben geflungöbatcittoncn

merben au§ beu übeifd)üf|lgcn Üuferücmännern feine eigenen 81b»

l^eilungen formirt, fonbern wirb ber ©tanb ber ffompagnien in

entfprtdjenber Üßeife er^öljt, baber e^ eigentltd) feinen fefl norinirten

ftticgbftonb ber geflungJbataitlone giebt.

Die lanbroe^rpfticbtigen 8(rtiQciifien werben einfach jn bem

nädjflen gci^“”9bbatai[lon eiugetbeilt unb c8 ift über bereu 3?er*

nenbung auch in bem neuen OrganifationSftatut ber 8lrtiQerie

nichts fRöl)erc8 ouSgcfpro(()en.

3tbcm SlrtiQerieregimente finb mehrere ©rgän^ungSbejiife

gugewiefen unb e8 ergänjt fic^:

ba8 1. 81rtiQerieregiinent aii8 iBöbmen unb Ungarn,

. 2. • 2Räbren unb ©alijien,

» 3. 9 . Defteireic^ unb Ungorn,

» 4. 9 » 33öl)men unb ©alijien.

. 5. 9 » :0öbmen unb @alijien,
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bad 6. HrtiHerieregimcnt auS Steiermarl unb Ungarn,

» 7. » » SWäbren unb Ungom,

<8. c < iBöbrntn unb Ungarn,

• 9. • c 9J?ä^ren unb Ungarn,

“ 10. “ “ Oefierretcb unb ©alijitn,

<11. • • Defletrcicb unb Ungarn,

<12. o < STIä^ren unb Ungarn,

* 13. < < Ungarn unb befftn 9?ebenprooinjtn.

X>ie @tationSorte ber d^cgimenter ftnb $rag, OOmfi^, fta>

morn, Oofcfjlabt, ©rag, SBitn, ^efl, ?cmberg, SBiener 9?tu<

flabt, SBien, Satbac^ unb 2!eme8uar, »ogegen bte ^ef)ung8bataiQone

in lemefloar, Jberrfienflabt, 2ßien, SBitn, Äomorn, Ärafan, OD<
mfig, 3ofefftabt, dnnSbrut, Üriefl, Sfagufa unb ffationirt

finb. S)te Srgänjung8abtb(t(ung eineS SfrgimcntS ober ^ataiQonS

bleibt bei bem SuSmatfcbe ber !£rnbpc in bem 0totion8orte al8

2)epot gurflcf.

©ine für (i^ allein operirenbe Dioifion erbält 3—4 Batterien

unb 1 Snunitiondfolonne al8 3)ioifionS<31?unition8parf. ©in aud

3 3nfanterie<Dioiftonen beftebenbeS SrmeeforpS b^t 4 4pfünbige

unb 6 Spfttnbige $u§battcrien unb 2 ÄaooDeriebatterien nebff 4

2Runition8foIonnen, oon benen bie 4. ben äRunitionSpart be«

Tlruieelorpö hübet, bie 3 anbern ober ben einzelnen 3)ioiflonen

jugewiefen merben.

©ine .ÄaDaIIerie^2)iDifion erhält 2 4pffinbige ÄaooOeriebattcrien,

jebo^ feine SJfunitionSfolonne. !Z)ie !D?unition8folonnen 9fr. 5

unb 6 hüben bie äJfunitionSreferoe einer au8 mehreren Urmeeforpd

beftebenben Tlrmee. ül)ie nicht bei ben 2trmeeforp8 unb ÄaoaQerie«

Sioifionen eingetbeilten Batterien foQen tbeilS ber ju bilbeuben

UrmeegcfcbügreferDe, tbeil8 ben !Üanbn)ebr< unb ^onoebtruppen gu<

getbeilt ober al4 fogenannte ftubfallbatterie ber Heftungen oer«

menbet merben.

Ungerechnet bie ©ebirgdbalterien, bie nur eine befebronfte

Serroenbbarfeit (Dalmatien unb Dirol) beftgen unb ouch ihrer

3abl nach nicht inS (Vernicht fallen, ;;äblt bie öfterreichifche 9<tb<

artiüerie im Äriege 182, ober menn man au^ bie ©rgangung8<

batterien in 9?echnung bringt, 19.') ^Batterien mit 1456 ober 1560

befpannten ©efchügen. ©ine Vermehrung biefer 3oh( fbnnte nur

burch eine 9fenerrichtung erfolgen, rnofür aber in feiner äBeife oor-

geforgt ift. Offenbar ift bie @törfe ber f^elbartiHerie fomoht im
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Snrgltii^e ju einer ber SitiQcricn ber übrigen ®ro|mäibte, aI9

im Scr^SItnig gu bem 0tanbc ber öfierreic^ifcben 9nnee felbfi ju

gering unb ein ^(id auf bie neue Ordre de bataiile (ö§t in biefer

^infie^t mehrere bebeutenbe i’fiden erlennen.

!Cie 9rmee jäbtt im Stiege 13 SrmeeforpS. !Die f^otmirung

ber Sanaflerie in felbfiflänbige ^iniflonen ober ganje 9rmecIort>9

»irb etfi im ÄriegSfoDe nerfßgt. 3n ber fReget büifte jebem

IrmeelorpS nur 1 SabaQerieregiment gugetbeiit »erben, bober bie

3<tb^ ber SanoOeriebinifionen minbefienS 4, oieQeiebt auch 6 be^

trogen »irb.

3)ie 9rmeelorp0, »eld)c nur ou8 Linien» unb 9teferuetruppen

bcfleben, abforbiren oIIeiH 15ß iBatteiien unb 8 bis 12 Batterien

mOfitn für bie SaoaQerie^'iDiDifionen tefernirt »erben. Qi bleiben

fobin nur 27, ober im gfinftigfien f^alle 31 93atterien übrig, oon

ioeId)en jebocb bie 13 @rgängungSbatterien nur in befd)ränlter

Seife ner»enbbar fein bürften. Stebt man audb bon ber (Srri(b«

tnng eigener Srnteegefebübrefernen gang ab ober fe^t man biefcfben

odS Batterien jufommen, »el^e ben ©efebübrefernen ber Strmee:

forpS entnommen »erben, fo bieiben für bie im 9anbe jurttdblei»

benben Linien« unb ^ieferuetruppen, fo»ie für bie ^onoebS unb

^anbnebren nicht mehr als 14 ober bbtbfitnS 18 Satterien übrig.

X'er SriegSetat ber bfierreidbifcbcn SKrmee bettägt nad) ber

gegenmättigen iDrganifation in runber Summe 800000 SRann,

»oS, »enn man bie fRicbtfombattanten obfd)(ögt, einer 3<>bl fo»

700000 Streitbaren g(ei^ gu a^ten ifi. flögt man bie f!anb>

mehren gang ouS bem ^Betracht, fo tommen 2,08 ober im befien

$aQe 2,228, olfo et»a 2'/i ©efchü^e auf je 1000 fDtonn. 3)iefeS

Snhöltnig bleibt nicht nur hinter ben oon ben anerfanntefien

SchriftfieOern gefteüten f^orberungen, fonbern auch hinter bem in

ben übrigen Staaten bcftehenben Serhöltnig ber ©efchühgoht gu

ber ^ruppcnfiörte »eit gurüd. ^ie balmatinifchc unb tirofifdhe

^onbnehr hoben bie ©ebirgSbatterien unb finb baher mit einer

hinlänglichen ©tfdjfl^gahl oerfchcn. ?lber bie ^onoebS unb Üanb*

»ehren, bereit Starte bereits je^t auf mehr olS 200000 ÜRann

begiffect »erben batf, bleiben ohne 3lrtillerie. SlllerbingS ifl ber

Umftanb, bog bie ^ölfte ber öflerretdjifchcn ^elbgefchü^e auS

b^fßnbern befiehl, oon Bebeutung unb eS barf oQenfaQs bie ouf

bie flTinee entfaOenbe ©efchßhgohi »tgen ber größeren Sirtfamleit

als entfprechenb angefehen »erben. @S ifl eine ge»iffe 3ohi ff»
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^Cattcricn baju bc|limmt, bei ben auä ^anbiocbriruppen jufamntcit:

gefegten ^ioiftoncn unb 3Irmtc!o;p^ cingetbeUt ju roerben. ?ibtr

einerfeite ifl bie ber ;\u biefem befiimmten Jöotterien

ju gering imb onbererfeite wirb babnrd) bie för

nientruppen ceifügbaren @cfd;0|je in gemig einpfinblid)cr

Sßeife oerminbert.

!I)ie Ungarn b^ben tniebcrbolt baS Verlangen nach einer eigenen

SlrliQeiie für bie ApoiiDtbtruppen ouegefproeben, ei hielten aber vegeU

inägig einen abtreielicben ^efd)tib. @ntfd)öbignng bot man

ihnen bie (£rrid)tnng bee Kl. ^rtiQeric « fKegimcnte, baS aber

iiQ^ bem SSorgefogten uon ber Slrmee abforbiit werben bürfte.

Superbem b^l mon bie .jponoebe mit ^lUitraiQenfen betbeilt. ^ie<

felbcn bleiben jebod) iininer nur ein Surrogat unb bann ifi ihre

3abt (90 0tütf) für 82 i'ataiüone unb 4o ©elabronen bei ißeiiem

nid)t nuSieicbcnb. £>ic ^anbioebr ber nicht ungarifdjen ^robin^en

aber ifl ohne Slitillerie ober lann mit felber nur auf Äoflcn ber

übrigen Jruppen bcrfchen werben.

Uebrigenö barf bie ganje Organifotion bet oiierveicbifdien ?lr«

tiQeric noch feinedwegd ald nbgefdbloffen betraditet werben unb e^

finb bie (Siniid)tnng neuer Vlbtbeilungen, bie (Srroeitirnng beö

(£abreft)flemi? unb bie ptöjiierc 'Scftfteflnng inancbec Detaild mit

©ewi^bt'l X*'
erworten.

?(. 3)ittricb.

XVI.

Uebfr ^ilroillcurfit*23flticncn unb bcmi Uermen-

bung im IFrlbkrif^e.

4Jie Ibatfochf/ ba§ fnmmtli^e @rocmöd)te mit 51uef<blu§ Dcutfei^«

lanbe 3D?itraineufen=l8atterien in bie gelbartiüerie eingefflbrt

ober einjufttbren im öegriff flehen, leitet, im Knf(hlu| on bie
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groge Aber bte Sermel^rung ber Slrtif(erie, bie autb in ÜDeutfc^^

lanb auf bcr SageSorbnung jlebt, borauf l)u\ 51t unttrfutbcn: ob,

bte 91otbroenbigfeit ber ^ermebrung ber Batterien ,:(ugcgeben, btefe

Sennebrung nicht »enigftenS tbeitmeife burcb Ültitraideufcn^^atte«

rien )u erfolgen hätte.

Sei ber, in fafl öden inilitaitifcben Steifen b'nrfcbenben 3ln»

tipatbie gegen bie dlfitraiOeufe, bie oft genug mit einem @cbtag<

tooTl, ttie ortiflcriftifcber ^^i^ter, bei Seite geflogen toirb unb bei

bcr nicht unbebeutenben l'iteratur, bie gegen bie Sermenbung ber

ftartätfchgefchfibe in ber f^elbartiOevie bereite oorbanben ifl, ifl ed

fein geringes Unternehmen, gegen bie oOgemeine Stimmung,

jnm Serlbeibiger ber ÜWitraiQeufen auf3u»crfen unb für beren

Sinfübrung ju plaibircn.

(SS foU in gotgenbem bie te^nifebe (Sinriebtung ber SRitroil.

leufen, ihre ?eijlung3fabigfeit ouf bem Sebiegpto^ unb im gelbe,

foiDobl an unb für ficb, nlS au^ im Scrgleicb 31t ^anonenbatterien

nnb ibte taftif^e Serroenbung bebnnbelt merben.

^ie SRitraiQeufen gehören 3U ber (Sattung oon ©efebUben,

»eiche man mit bem ©efammtnamen Dleoolocrtanonen be3eichnet

unb bte nach ben Ronftrultton 8prin3ipicn in 2 ^auptllaffen 3er*

faDen

:

1 ) in folcbc, beren ?viufe bemeglicb finb unb bie ein ununters

brocheneS geuer 3U unterhalten im Stanbe flnb, unb

2 ) in folche, beren ?äufe unberoeglid) finb unb bei welchen nur

ein lagenweifeS geuer mit mehr ober minber langen Raufen

abgegeben werben fann.

3u erfieren gehört baS ©atlinggefchüb, welches oon ben S3er=

einigten Staaten dlorbameritaS, oon (Snglanb unb fRuglanb in

oerfchiebenen äRobeOen eingeführt ifl.

3« leftteren baS canon äi ballea nach Wontignp, SRitraideufe

ober j{artätfd)gef(hfib genannt, welches in Selgien, Oeflerreich unb

gtonhei^ eingeführt ifl.

DoS ©atlinggefchüh h<Jt ben Oerfchiebenen SRobeden

4, 6 unb 10 Saufe mit einem bem Äaliber beS 3nfantcriegeWehrS

entfprechenben ober größeren SohrungSburchmeffer.

!l>ie adgemeine ISinrichtung ifl folgenbe;

3n einem eifernen Stahmen oon rechtwinlliger ©runbform

ruht eine ©ugflahlwede ouf Welcher ein St)flem oon Saufen, bie

kirth Scheiben auSeinanber gehalten werben, befefligt ift. Hn ber

6<4laaOOTci|ig|)cT Oa^tgang. Sanb LXM. 11
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SBtllt ift eine Äurbfl ongcbrod^f, Dtrmitttlfi tortc^er bie SBtQe

brel)bar ift. 3)ie mit brr SBcfle tjcrbunbenen ?5ufe ma^en bie

Bewegung mit unb beiingcn ftd) oifo auf btr ÜKantelpäc^c eint»

(£qlinber9. Sin bem hinteren ÜTbcile bed ft^ahmntS ift ein ©e^äufe

angebrocht, in nelchem ftch junäc^ft bcn Käufen bie Patronen»
einlage befinbet. ®iefe ift ein maffioer 0 tahlcl)linber, rteleher

nuf ber SBelle befeftigt unb mit i^r brehbor ift. Sluf feiner 9J?an<

telftä<he, in Serlongerung einer {eben Saufbohrung ift cv mit einer

'Jiinne üerfchen. ®iefe ^Rinnen bienen jur Aufnahme ber Patronen,

melehe auf ber fchroge liegenben Sabebahn ihnen jugeführt merben.

Sin bie ^atroneneinlagc fchliept ftch ber fehr genial fonftruirte

S^Ioftme^AniSmud an, mddieT auf bem 'i^rinjip einer te^tS unb

einer linlSgöngigen Schraube beruht, bie mit ber oben erwähnten

SBeHe in Slerbinbung gebracht ift.

®er SabemechaniSmud ift nun folgenber:

3ur S9ebienung beS @efchü|}eS auSfchlieglich bed fRichtenS

gehören 2 3Rann, oon benen ber eine bie Rurbel ber SBelle breht,

ber anbere bie Patronen and ben ^atronenbüchfen in bie Sabe^

bahn roOen lägt.

jDie Patronen fallen junächft auf bie ^atronenfühtung
unb gleiten bann, währenb ftch biefe mit ber .^auptroeQe umbreht,

einjeln in bie für fte beftimmten fttinnen, welche mit ber ^^^h^

unb Soge ber Söufe forrefponbiren.

2)er 3D?eihar,i8mu3 be8 ®chtofte8 ift nun fo eingerichtet, bog,

fobalb bie ^otrone in ber JRinne liegt, ein Sabefolben ftch in ber

9?inne Borfchiebt unb bie Patrone in ben Souf führt. iBei biefer

SSorwärtAbewc gütig hot ftch in bem Sabefolben eine 0eber ge^

fpannt, bie bei ber Sßeiterbrehung ber Sfurbel plö(}lith frei wirb

unb einen ©^lagftift gegen bie hintere j^Iäcfae ber 'Patrone fehlen«

bert, woburch biefelbe entjünbet wirb, ^ie Patrone ift eine

Pupferpatrone mit ^enira^ünbung.

iRach ber 6nt3ünbung ber %?atrone greift ber ^otronenauS»

weifer be8 Sabelolbend an ben hinteren 9{anb ber Patrone unb

wirft bie '}Jotronenhülfe heran*.

SBährenb biefer 3eit hat baS gan^e Spftent eine Umbrehung

gemocht, bie Saberinne fonimt wieber unter bie ^'alronenfflhrung

unb fQQt ftch t)on 92euem mit einer Patrone.

SBöhrenb einer einmaligen Umbrehung ber ^auptweQe werben

aifo fSmmtliche Saufe be* @efchilhc*, gleichoiel wie grog ihre 3ohl
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einmal getaben; abgefeuert, Don bec jurüdbleibenben $ÜIfe be<=

fieit unb }uc Sufnobme einer frif^rn ^atrene Dorbereitet. @8
enthebt alfo bei ununteebro^enem 3)reben aud} dn ununterbrocbene8

genem.

!Die Saffetirung ift einfach. ber feinen ©eiten«

licbtung unb um eine ©treuung nach ber ©eite ju bemirten ift

eine ©eitenrid)tmafd)ine angebra^t. !^er ganje Apparat ift näm«

lieb um eine fenlrecbt jur ©eelenaie ftebenbe nertifale 9lpe brebbar.

Sin 9{Qdtauf finbet nicht ftatt; locSboib bie einmal genommene

Kiebtung fSr mehrere ©chUffe beibebalten merben lann.

®aS Canon k ballea — ©pftem ÜÄontignb — ift ton bem

@aÜinggef(büQ mcfentlicb oerfebieben. !£)a8 9iohr befiebt ou8 bem

SRantcl mit ben Käufen unb bem ^abe« unb ($euer«9)!ecbani8mu8.

Sin ISünbcl Don Käufen, bei ben franjöftfcben 25, bei ben

Sfterreiebifchen 57 l!äufen, ift mit einem bronjenen Siobrmantel

umgoffen, ber an feinem hintern Snbe nach oben ju ober nach

ben ©eiten eine Deffnung b^t, bie }ur Slufnohme beS Sabeappa«

rat8 eingerichtet ift.

Der ^abeopparat ber franjöftfchen SttiiraiQeufe befiebt aus

bem ^fSatronenhaltcr , bem ©togboben, ber fßafiplatte mit

debäufe, ber ilb jugSlurbel mit ©^raubenfpinbel, f^üh«

TungSplatte, ©cblogtaften unb Drudfehraube mit Stur bei.

Der ^atronenhalter ift eine mit 25 cplinbrifchen Diirchboh'

rungen Detfehene ftählerne glatte, melche beim ©chug bie Patrone

anfnimmt. Oh^^^ Doibere «fläche berührt bei gefchtoffenem ^erfchlug

bie hinteren Snben ber Ifäufe. Da bie 25 mit Patronen gefüllten

Köcher gerabe in ber Verlängerung ber 25 Laufbohrungen liegen,

bie Patronen aber naheju hoppelt fo lang ftnb, mie ber Vntronen«

bolter bid ift, fo mug ihr Dorberec Xh^ü in ben Lauf hineinragen.

Sine Liberung ift burch bie VatronenhUlfe h^rgeftetlt, beren oor>

berer Dbeil mit in ben Lauf hineinragt.

Seim Laben mirb in ben offenen Ühri^ beS Ltohrmantels ber

gefttHie Vntvonenhalter eingefe^t unb bie Drudfehraube angejogen.

Daburd) »erben bie im ©d)logfaften befinblichen ©pirolfebern ge«

fpannt. Durch eine .3>/i malige Umbrehung ber SlbjugSfurbel er«

folgt baS ftbfeuern ber 25 Läufe fuccefftoe. Ss »irb nämlich bie

9tafiplatte fentre^t gur füohrope bewegt, fo bag bie burch bie

Kaftplatte guerfi feftgebaltenen ©chlagftifte fuccef fioe auf Deffnun«

gen berfclbtn ftogen unb burch biefe bie mit SentralgUnbung Der«

11 *
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(ebenen Patronen anficc^en. hierauf Itiirb guerfl bie üDrudf^ronbc

unb bann bie Sbjugdturbel lieber ooOfiänbig gclbfl unb bet

txonenbalter mit ben leeren Patron enbfilfen mieber aud bcm 9ioi|t

gcboben, um non ben Unteren mittelfl einer befonbercn Vorrichtung

entleert }u merben.

Da9 !i?aben erfolgt bann Don fReuem, rooju mit Votroxcn

oerfebene Voti^onenbattcr bereit gebalten toerben.

Sn ber Saffete ift eine Vorrichtung angebracht, burch toel^e

mäbrenb beö ©chuffeS bie ©eiteufJreuung bewirft »erben fann.

3)iefe(be ift fUr aQe audreicbenb gro§. (@iebe Anlage 2,

!£abeQe über bie ©eitenffreuung).

Vei ber in Defferreich eingefübrten 3WitraiIleufe beffelben ©t)<

jiemä SRontignb finb einige Slenberungen — oiefleiebt Verbejfe»

rungen — angebracht.

^ie 3oh( ?äufe betragt namli^ 37 unb baS Kaliber

fiiinmt mit bem in Oefterreich eingefübrten 3Bernbl=®e»ebr über»

ein, wäbrcnb baS Kaliber ber franjöftfd)en 3RitraiQeufe größer als

baS bei3 (£baf[epotgewcbrd ift. @in an ber ©eitenrichtmafchine unb

^bfeuerungbfurbel angebrachter ÜRechanidmuS bemirft bie ©eiten«

ftreuung gleichzeitig mit bcm 9Ibfeuern. ^ie Sabeplatten, beten

eine groge 3t>b( Dorbanben iff, fönnen beliebig oertaufcht »erben

unb an ©teile ber ^Drucffchraube i|t ein einfacher SBinfelbeber on<

gebrocht. IDurch biefe Einrichtungen lann eine geuergefchwinbigfeit

Don 10 ©chug per SRiifute b. i. 370 @efchof|e per iDfinute er«

reicht werben.

Ein Vergleich ber Sciflungdföbt0l(il ber beiben erwähnten

©bffeme @atling unb URontignb »irb nur in Vejug auf ihre

^euergef^winbigfeit anjufieHen fein, ba bie ffonflruftionSprinjiptcn,

bie auf ^refffähigfeit, ÜRafanj ber f^lugbabn, VerfufftonSlra^ 2C.

Einflug hoben, bei allen ©hffemen gleichmägig angewanbt »erben

fönnen.

!l)ie ^euergef^winbigfeit hü"9t ob Don ber Ifonffruftion, ber

!Z)aueThaftigfeit unb bem ficheren Sunftioniren beS Verfchlitgap«

parats. 3ch eniholte mich technifche !Detail8 einjugehen,

»eiche Don beiben @efchü(}otten im ©chneBfeuer bo§ Weifte leiflen.

®3 fann bie8 nur burch praftifche Verfnehe entfehieben »erben,

^heorctifch fcheiut nach ben ffonfiruftionöpringipien baö Wontignh«

©hftem in Vetreff ber Seuergefchwinbigfeit ber ©atlingi Kanone
überlegen ju fein.
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9ei btm @at(iitg^@ef(^fig wirb bei betn <inet

feber ober eintd ®d)Iagfiifttd, ober bem 93erfagen einer Patrone

tber bent mangelbaften t$unttioniren bed ^atronen^ttlfen^Sudwerferd,

je na^ ber Snjobl ,ber ?äufe bie ©c^neQigleit bed $euerS um (e

fiaen ?ouf, oifo je «/• ober '/» oerminbert, »o^renb bei ber üRi*

troiOnife ein gleicher Umjlanb bie j$euergefc^winbigfeit um Vu bt-

jit^müit^ V37 ^erabfe^t.

Sugerbem tritt beim @at{ing>@cfcbü^ beim Serfagen einer

fttrone ober eined @c!^Iof[ed jebeemat eine ^euerpaufe ein. Sei

ber 9)>HtTaineufe fönnen beliebig oiel 0piralfebem jerbrec^en, o^ne

ba§ bad Reiter um einen ^ugenbliet anfju^ören brandet.

^e febr geniale unb folibe Sinriebtung bed ganzen @t)ftemd

SRenttgnp, fowie bie groge (Sinfadbbeit bei ber Sebienung lagen

ee ffix *ben ^elbtrieg DoDgdnbig friegdbrautbbar erf^einen, wie

bie8 ber le^te ^ieg auch bewiefen. 3^er 3uganb ber nach ^eutf(b*

lanb getommenen SJHtrailleufen legt ein oorjüglidbed 3 '^gnig für

ihre JhiegStfiebtigfeit ab. ffaft alle SlHtraiHeufen, obgleich fte feit

imbenflicher 3 ^it unter freiem ^immel geganben hotten, jeigten

g(h, wenngleich in ben Stahl* unb (Sifentheilen oerroget, hoch mcig

nod) gebrau(h^f&his!*)>

(SIRan fann nicht behaupten, bag bie gegenwärtigen SnitraiQeu*

fenfpgeme nicht noch DerbegerungSfähig wären; ge begnben geh in

bem ergen ©erfuchbgobium, etwo wie unfere gezogenen hinter*

lobnngdgefchfl^e oor bem ffriege 1866.

Sei ber weiteren SuSeinanberfehung, Welche bie taltifche Ser*

teenbung ber 3Ritrai(leufen*Satterien bchanbeln wirb, werbe ich

lein fpejieOeS Spgem ind Sluge fagen, fonbern eine 3”lunftd*

äRitraiHeufe }u @runbe (egen, bie, ben heutigen !^eigungen bet

*) ©ei einigen bet eroberten Kitrailleulen hot geh heranegegedt,

bag in einem Sauf eine größere ober geringere Slnjahl, wie einzelne

behaupten, bi« gu 15 (Sefehoge gegeeft hoben, bie atfo bei bem {feuern

buii^ bie Straft beS ^uloer« nieht herauSgetriebtn toorben gnb. fPIan

hat bie« als einen befonberen gehler ben finitraiQeufen jum ©ormurf

gemacht. 2)er @runb mag loohl mehr an ber mangelhaften flRunitiou

tl« an einem StongruttionSfehter ber fDtitraiQtuftn gelegen hoben; im

Hegentheil fpricht ber Umganb, bog ber ©erfchtugopparat trop beS öf*

teren SntneichenS ber (Safe nach hinten, nicht anfh'örte }u funttioniren,

ehr ffit bie $a(tbat(eit unb folibe Stongruttion begetben als bagegen.
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2;((^nit tntfprec^tnb, ben ^öcfijlen ^nforberungen in S3cju() auf

Seutrgefc^minbigltit, Sd)u§mcitc, Streuung, Urefffä^igfeit unb 9ia«

fanj ber glugbabn, ^crfufrtonSlraft sc. genügen foH.

Um j(bod) auf beui ^oben bet ^^atfad)tn ju bleiben unb mit

gegebenen ©röfeen ju red)neu, min i^ bureb bie 2)arflellung einiget

Sd)ie6 • S3erfu(be mit ben oorbonbenen Spflemen ein ©ilb non

beten l!eiftung8fäbigleit geben.

2>iefelbe mitb ju untctfu^cn fein

1) in ^cjng auf bie Sd)neDigfeit be8 f^euerS,

2) in Sejug auf Sebußmeite, Srefffäbigleit, ©efebogmitTung,

IBeobacbtung unb {forrcftUTcn unb fcblieglidb

3) in SBejug auf bie Setoeglitbfeit mebreter ju einet SJattetie

jufammengefiellten ©ef^fibe unb beten IBebienung.

92a(b nerfebiebenen Setfueben b°^(n ftcb bie ^euergef^ainbig>

feiten ber SD?itroineufen= Batterien in folgenbet 2öeife btrauSgeftellt:

SRa^imaUciftung

in einer

leiftung

2J?inute.

I)a8 englifebe @atling-@e=

120 ©eftboffe. 80 ©eftboffe.

Sraniöftfd)e 2)?itraiQeufc . 150 Öefeboffe in

6 fragen.

75—100 ©efeboffe

in 3—4 Sagen.

Oefterreiebiftbe 5DHtrailIeufe

(©eroebtfaliber) , . . 370 ©eftboffe in

10 Sogen.

259—296 ©efeboffe

in 7—8 Sagen.

9fuffifd)e ®atling.5fanone

mit ben Serbefferungen

befl ©eneral ©orloff.

(©eroebtfaliber) . . . 400 ©eftboffe. 300 ©efeboffe.
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3uc S^nficQung bec Sciflungöfäbigtdt bec i]72itrai((eu[eii in

8<gug auf ©^ußweite, Jrefffä^igtcit :c. werbe iä) bie SRefuItate

rinigcc oUerbingS f^on biclfad) bcfanntcc ^erfttc^e ^ier aiifQ^ren

nab als Qriäuteruiig baiS Don ben ^ranjofcn oboptivte (Sinf^ieg«

Derfa^ren mittbttlen, rcetl bicS }ur ^euitbeitung Der 9lcfu(tate un^

bcbingt notl^iDenbig tfl.

üDoä frait^öftfd)e iKeglement f^reibt nämlit^ Dor:

„Segen Infanterie, ßaDalltric uub Slrtillerie in einer ftfien

Stellung mug bie ßorreftur mittelfi bc8 ongemanbt

»erben. 'S>tx i0atttrie>jlomnianbeui fd)agt bie (Sntfernung abfte^t»

li(f^ gu lurj unb lägt beim erjlen ©d^ug fämmt(id)e Scfc^fl^e mit

bem ber gefd)Q(}ten (gntfernung entfpret^enben Suffa^ rid^ten."

,9ia4bem bie erfte f?age abgegeben ifl, DerSnbern bie riebtenben

9}nmmern bie SleDotion nac^ jebem ©<bug burcb Vt Umbrebung

ber 9{i(btfcbraube (Surbei) Don rcebtS nach Iinl8, woburdb eine

jebeörnalige SJermcbrung ber ©cbugroeite (richtig bis 2000 5D?.) um
burebfdbnittlicb 60 2R. erjielt wirb. 3n berfetben ffieife wirb bei

jebem folgenben ©c^ug fortgefabren, biS burd) bie beobachtete 3Bir>

hing erlannt wirb, bag boS getroffen ift.

„Srreicben bie ©efeboffe baS 3'**» fo erfolgt baS ifommonbo:

„Huffoß feft", ber bann nur ouf ®efebl beS Sntterie.RommanbeurS

unb 3ugfübrerS na(b ben t^eobaebtungen Deränbert werben barf.

„$ei bem ^eranfebtegen ift eS oon SSiebtigteit, bag alle &t=

febfibe bcnfelben ^ietpunft bot’en, bamit bie SBirlung beutheber

berooitritt unb beobachtet werben lann".

3)a ein Suffebtagen ber einzelnen kugeln nur bei befonberS

günftigem $oben }u feben fein bürfte, fo wirb Don einem 9eob>

achten biefer abgefeben unb nur bie Sirfung am 3>e(e als beftimc

menb für baS !£reffen angefeben werben lönnen.

2)iefe %rt unb äBeife beS (SinfdbiegenS ftimmt annäbernb mit

ber in ber preugif^en ^(rtiQerie für Itanonenbattericn Dorgefebrie«

benen überein, eS bleibt ober ju beachten, bag baS iBeobadbten bei

Granaten mit ^erfuffionSjünber bureb baS CDampfwötfcben febr

Diel leichter ift unb jebe iSeobaebtung juoerläffiger fein wirb. Sdei

ftanonenbatterien wirb man meifl im ©tonbe fein ben beabfubtigten

$nnft ju treffen, wäbrenb bei fUiitraiQeufen^Satterien baS Gin>

febiegen in ber Srt praftifcb auSjufübren fein bürfte, bag ber

8otterie»j?ommanbeur juetfl jwei ©ntfernnngen febäbt, oon benen

bie eine fidber ju weit, bie onberc ficber gu !urj ift, unb bann baS
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Itrroin jtttf(^cn biefen btibcn Sntfernungen unter geutr nimmt,

inbem er tu ben ©renjen beiber (Entfernungen mit ftetS »edifeln«

bcm ?Iuffot} fc^iegt. SWon überfe^üttet baö Jerroin mit ^rojef-

ttlen unb „oerbteit" c3, roie man für „Unfic^ermaeben" oft fugen

bört. Sei ber 5D?affe oon ©cf)üffen, bie bie äWitroideufen in furjer

3eit geftatten, mirb ficb bann mobl eine gcniigenbe Slnjabt j^ireffer

ergeben.

®aö Unfi(bernto^cn eine« größeren Üerraintbeilö, auf toeltbem

ber Singriff bcö erfolgen muß, i(t in bem lebten gelbjuge

oon ben beiberfeitigen Infanterien unb SlrtiQerien, bei letzterer

namentti(b in fallen, mo eine S3eobacbtung ber einzelnen ©ebüffe

unmöglicb, oielfad) auögefübrt morben unb n>obt ni^t ohne (Erfolg.

®QÖ ©eobaebten ber ßanonenbatterien, toenn mebtete berfelbcn

im f^euer {leben ift auch febr ftbroierig unb mitunter ein Stoppen

im Unfi^ern. Dcfterd, menn 2 ©atterien nebeneinanber baffelbe

3iel befeboffen, war ber Sluffa^ um 500 biS 6(X) ©(britt Der«

fliehen unb jeber ©atteric^Äommanbeur b'«l( «(btig ein»

gefeboffen. ©ei ftarlem treuer Tann man baS @inf(blagen feiner

eigenen (55ranaten nur in ben feltenflen goDtn unterf^eiben unb

baö Sufbliben ber feinblicben ©efeböb^ wirb nur }u oft für

plofion ber eigenen (Granaten gebalten.

Ü)ie mit franj6ftf(bcn SKitraideufen ou^gefübtten unb belannt

geworbenen ©erfu^e*) ftnb folgenbe:

1. ©crfuibSfcbießen in ©erfaideS im Dltober 1868. ©iebe

Slnlage 2 ©erfueb 9Sr. 1. @ine ©attcrie Don 6 ITortätfibgefebüben

feuerte gegen eine ©cbeibe Don 180 2)t. Sänge unb 1,80 3DS. $6be.

jDie ©ntfernung würbe jwifeben 1300 2)?. unb ItKX) geftbäbt unb

gob man mit bem Sluffab Don 1300 3)1. beginnenb 10 ©oloen

mit fteigenber Slenation mittelfl ^urbelbrcbung, welche notbwenbig

waren, um ba« ganje Xerrain innerhalb jener Sntfemungflgrengen

unter {Jeuer ju nehmen b. b- cö würbe mit jebeSmal um 50 3W.

Derönberter ©leoation gefeboffen. Die Derfeuerten ®e-

feboffe betrug 1500, bie 3“b^ Treffer 223 = 15 ®/o, bie wirf»

•) $ie Setfiicbe 1. 5. 6. 7. 8. fmb bem Serfc: Seiträ^c jut Otieu»

tiruiifl über Siiiricbtung, öetienung :c. ber SDlitraiOcufe. ©eitin 1871.

9)oiriicb< ©ucpbanblung, bie ©ei{ucbe 2. 3. 4. 9. 10. 11. 12. tbeils

ber ©treffleutjcben 3Jlilitair»3eitung, tbeil« bem SBerte bon Äapeino,

£a(tif(br 0tubien, Sßien 1871, entnommen.
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It(^e (Sntfernung Betrug 1500 2R. ®ie Douer BcS ©c^ie§en8

3'/i SJtinute. ?Iuf eine SWinute bc§ @cBie§en8 fomen 69 ^Treffer.

®ofielBe 3**1 **"** Sntfernung, tecIcBe jmtf^cn 1500 SW.

unB 220(» SD?, (fie^e Einlage 2 93erfu(B 9?r. 5) gcfcBößt »cor, Bei 10

©atuen mit fteigenber ßteootion mit Bern Sluffaft für 1500 SD?.

beginneuB ergoB 115 Ireffer = 8 ®/o. ®ie ttiitllieBe ©ntfernung

betrug 1700 SD?. ®ie 35auer Beä ©cBie§en8 3 'u 3D?inute. Sluf

eine SD?inute beS 0(Bie|eu8 famen 35 Üreffer.

3)iefe BeiBcn SerfucBe ftnB onnäficrnb Ber SEBirflieBfeit ent»

fprec^tnB auggefüBrt. Sei Bet Eingabe ber Üreffer feBlt leibet bie

Angabe ber getroffenen 9?otten. 3cB fonime B***Bei auf einen

Sorwutf, Ben mon Ber aititraiHeufe mac^t, nänilitb ber, Baß fle

feine ouSreicBenBe ©eitenflreuung Befifte unB Baß e§ im 5*lBe Dor»

gefommen fei, Baß 1 3D?onn oon 20 Äugeln Bur^boljrt jufammen.

gefunfen fei, ujäBreiiB Bie red)t8 unB liufö fteBenBen unoermunBet

geBlicben. SDiefer Sormurf ijt ober nict)t Ber SD?itrailleufe ju

mocBen, fonBern btn franjoftfcBen Äanonieten, bie ben ©ebtaucB

Ber ©eitenricBtfdirauBe nic^t lannten ober roenigften» nic^t fomeit

an ber 2J?ittoilleufe ouSgebilbet »oren, Baß fte in Ber ?lufregung

Be« ©efecBtS gewiffermaßen mtcBaniftb il|re Sunftionen erfüllten,

ttie man eS BurcBau« oon einem guten Äanonier forBetn muß unb

nnn »ol)l Aeitmeife bo8 ©treuen oerfäumt Boten. üDaß Bie fran»

göftfcBen Äanoniere an Ben SD?itraiQeufcn nicBt auSgcBilbet waren

unB Bie Gruppe überBaupt Biefe ©eftpü^e erft üor iBtem 2luS*

rürfen erBalten Botten, füBrt ^alifao in feinem SucB: Un minist6re

de la guerre de 24 jonrs. Paris 1871, pag. 45 an.

®ie ®auet befl ©cBießenS ifl ouf S'/r SD?inute angegeben.

G« liegt naBe gu fragen, wqS in einem gleiten 3*itroum eine

Äononenbatterie geleiftet Botte. 3)iefelbe tBut in 3 SD?inuten etwa

6 ©(Buß, ifl alfo no^ nicBt alS eingefcBoffen anjufeBen unB bürfte

wenig Ireffer aufAUWeifen Boben; bie SD?itroilleufenbatterie Bot Ba-

gegen einmal 223 2reffer auf 1500 SD?., Bn8 anBere 3D?al 115

Jreffrt auf 1700 SD?. Diefe GigeufcBaft Ber SD?itraitleufe in lurAet

3*it alfo in wenigen ÜJ?inuten eine große JBirfung ju erjielen, ift

ba8 ^auptmomenr, Ba8 für iBte Setwenbbarfeit im f$*lBe geltenb

gemad)t werben muß unb Ba8 für iBte Ginfül)rung fpricBt.

Sei einem am 24. 3lpril 1869 au8gefüBrten SerfucB (D?r, 6

Ber Snlage) befianb Ba8 3**1 ou8 69 quaBratifd)en ©cBeiben oon

50 Gm. ©eitenlänge uebeneinanBer mit je 2 SD?. Onteroalle auf=
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Itnte. 20 ö^nlie^e Sd)eibcn 100 SW. rücfroärtS aufgcfieüt, fleHten

baS 0outien ber 0c^fi^enlinte Dor. 100 2)?. ba^inter moc>

ürte eine Scheibe non 1 TI. $öije unb 166 Tft. 33reite ein ©a«

toiHon in 9?eferoc niebergcfniet in einer IXerrninfenfung, fo ba§ eS

Don ber iDatterie nid)t ju felgen »ar. Tian [d)at}te, bag bie

fämnitlic^en Gruppen barftcQenben Sntfeniung

Don 800 5D?. bis 1400 3JJ. befänben unb gab mit bem 9(uffa5 ffir

800 2)?. beginnenb 5 ©alten mit fleigenber (SleDotion mittel(i

ffurbelbre^ung ob.

^ad ißefnitat loar:

©d)fl(}enlinie 4 Treffer,

©outienfe^eibe 1 *

S8atattIonS[(beibe 57 »

©umma 62 Treffer

Don 750 ^rojeltilen = 8 ®/o. ®ouer beS ©t^ie^enS 1 '/i 2Winule.

SBirllicbe (Entfernung Don ber SataiDonSfebeibe 1100 27?. 41 ^Treffer

pro 27?inute.

DiefeS fe^r rotionell auSgefflbrte ©^ic^en bürfte SJefuItote

ergeben hoben, auf n>eld)e man im (Srnftfalle audh regnen lönnte;

befonberS ba bie S3ebiennng ber 27?itraiQeufen eine fo fe^r einfadjc ift

!Z)ie (Eiefd)flpe hoben feinen fKüdlauf unb baher ifi nur ein ein>

maliges 2?chmen ber ©eitenriehtung nöthig; aQcS übrige toivb

burch bie 5furbelbrehung bemirft.

Sin $erfu<hSf(hiegen gegen SlrtiQerie mürbe im 27?ai 1869

auf folgcnbc ÜBcife ouSgeführt. (Sierfueh 2?r. 7 ber Einlage). SIS

3ie( biente eine DorfchriftSmo§ig in ^euerfieHung befinbliehe Batterie

mirtlicher ©efehü^e. ©cheiben Don 1,80 SD7. unb 1 2R. ^öpe
marlirten bie Ü3ebiennng8mannfd)aften (inrS unb rechts Don icbem

©ef^üh. ©cheiben Don 2,25 2R. ^öh« unb 2 27?. Breite bejeidh^

neten bie 2^rohbefpannungen unb f^ahrer. 2(ehntichc ©(Reiben

marfirten bie SBcfpannungen unb t$ahrer ber 27?UnitionSmagen.

Setanntlich nehmen bie f^rangofen ihre fämmtliche 27?unitionSiDagen

mit in bie ©efechtSlinie.

®ie mirfli^e ßntfernung mar 15(X) 27?. 2)aS geuet ein«
Batterie 5?artätfchgefchühe gegen biefe 3ic(c bo» ^ 27?inuten ^an«
ergab

:
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46 Irtffet in btt 5Rei^e bet 33ebienung8mannf^afien,

34 » » • "Broten unb beten SBefpannung,

36 > * 2)iunition8magtn.

Sa. 116 IreRcr, b. t. 58 Treffer per 9J?inute.

5Rur 2 ©Reiben waren nit^t getroffen, mitbin ifi bie genügenbe

Streuung at« Dorl^anben an^une^men.

6in ©(fließen gegen baffetbe ““f 2300 fUf. (®erfuc^

S?r. 8) ergob in 2 Minuten:

10 Treffer in bie ©ebieniing,

15 * • * ‘JJro^en,

16 » • » SDJunitionSwagen.

Sa. 41 !Jreffer, b. i. 20 “Xreffer pro 91?inute.

®ie ©ebußtafet für bie franjöfifcbe 3)?itraiIIeufe giebt ©eßuß«

loeiten bi« ju 2800 an.

3)er GrbBbungSminfet beträgt auf biefet Sntfernung 16 ®, ber

^allroinfel 42 ®, bie 'fi '"'tbin feb* gefrümmt. 35a8

@ef(bo§ burd)bringt auf biefe Gntfermmg no(b ein 9 6nt. flarfeß

tttunene8 58rett unb lann baber noeb tebenflgefobrli^ Oerwunben.

1600 SW, bürfte bie @ren;\c ber SZBirfungefpbare bet franjöftfcben

HRitraiOeufe fein; auf biefer Entfernung wirb no(b ben Jrefffäbig»

feitStobellen eine 1,80 SW. bobe ©ebtibe oon unbegreniitet SBreite

nur pon 19 ®/o Äugeln getroffen. Der EinfoIIwinM beträgt

10'/»®, bie Wofanj aifo nur etwa 11 SW. Die ?5ngenftreuung

betrögt 150 SW. Die 33reitenflrenimg — ebne Snwenbung ber

Seitenriebifebraube — 12 SW. Da« oon ben 25 Äugeln eine«

6(bufie8 eingefcbloffene SRe^teef mitbin 1800 Duabratniet., b. i.

onf je 72 Ouobratmet. ein ®ef(boß.

Ein notmoler ©brapnelfcbuß auf biefelbe Entfernung oon

1600 SW. obgegeben, ocrtbeilt feine ©eftboffe etwa auf benftlben

SRonm, ber jebo(b eine größere Sreife einnimmt. Durch bie größere

hn ©brapnel enthaltene SInjabl Äugeln läme beim ferneren @e=

f(bfi$ onf je 9 Ouobrotmet. eine Äugel ober ©prengftürf, wenn ficb

biefelben glei^mößig oertbcilten, wo« inbeffen nicht bet goll ift,

bo fle belanntlicb einen bohlen Äegel bilben.

Die fjlugbobn ouf 1600 SW. liegt fo bo(b, boß mon übet

onbere Gruppen binroegfeuern fonn, wie bie« baö ftonjBflf^e SRe^

glement oueb geßattet.

Einige oon Oeflerreicb mit ben Äartotfcbgefebflöen ouflgefübrte
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!Da9 tine 60 31^. lange unb 2,80 31?. bo^e 0(b(t6e.

®ie Sntfernung betrug cq. 1100 3Ä. (Serfueb 3?r. 2).

®erfd)offen würben 10 ©oloen = 2960 0cbu§ ou0 8 Äar*

tätf(bgefcbfl(}en; bawn oerfagten 170 ©(bu| = 6 %;
Ircffcr 305 = ca. 11 ®/o-

2luf 900 3Ä. unter ben gleichen Serbältniffen 170 8erfoger

unb 926 Ireffer = ca. 34 ®/o (®crfu(b 9?r. 3).

Sei Serfucben am 31. 3J!ai 1871 würben bet gleichen

unb gleichen anbern SBcrhöltiiiffen ouf 1100 3W. 2,3 ®/o Treffer,

auf 900 3)7. 19,6 ®/o Treffer erjielt unb bie Tlnjohl ber Serfagcr

auf etwa 80 rebujirt.

Sei einem Serfuch am 20. 3uni 1871 würben ouf 1100 3)7.

12,7 o/o Treffer, auf 900 3)7. 28,8 ®/o iTreffer crjielt bei etwa

80 Serfogern.

Sei einem ©chnellfeuerüetfuch (3?r. 4 ber Tlnlage) ouf 900 3)7.

erfolgten in einet 3)7inute 12 ©oben = 444 SroitHiltn» bon

benen 101 = 23,2 °ja Treffer erreicht würben*).

Sei ber 3)7ehrjahl ber öjterreichifchen Serfuche fehlt bie 9n>

gäbe eines ^aubtmoments, nämlich ber in welcher bie be<

treffenben 97efultate erjielt ftnb. Tie Trefferrefultate flehen benen

ber franjöftfchen 3)7itrailltiifen, fowohl waS ©chugweiten alS auch

Trefffähigleit betrifft, erheblich nach. 3n ber Einlage ftnb bei ben

öflcneichifchcn Serfuchen bie Treffer ouf ein 1,80 3)7. hoh<3 3*'^

rebujirt worbett unb fleOt fich banach bie 3ohi Treffer ber

öflerreichifchcn 3l7itraiQeufe auf 1125 3)7. bei ben Serfuchen sub 2

auf 6,6 ®/o, sub 10 auf 1,5 ®/o unb sub 12 ouf 7,9 ®/o ber »er-

feuerten ©efchoffe gegen 15 ®/o ber franjöfifchen 3)7itrailleufe auf

bie weitere (Sntfernung uon 1500 3)7.

@S wäre wünfchenSwerih einen Serglei^ Jtoif^tn ben Der«

f^iebenen 3)7itraitleufen ju jiehen, inbem man ermittelte, wie Diel

Treffer jebe ?lrt in einem 3eitroume Don etwo 1 3)?inute bei

gleichen Entfernungen erreichte. 8u0 ben unter 1 unb 4 aufge«

führten Serfuchen erhcQt, ba§ bie 3<>hi 3)7inute Der«

feuerten Ci)ef(hoffe bei ben ößerreichifchen 3)7itrailleuftn bie grögte

ift; bie nothwenbige f^olge ber grügeren Tlnjahl l'äufe, 37 gegen

25, unb ber Detbefferlen ftonfirultion ber Sobe()lotten, bie eine

*) Weitere Slerfuche mit oflerreichifihen UnitraiQeufen |inb in bei

Slnlage snb 9. 10. 11. unb 12. enthalten.
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fc^neOere S^argirung gefiatten. üDie 3«^^ SlreffeT )3ro HRinute

fleQt ft4 bagegen felbfl bet bcr um 600 äß. grBgeren (Sntfernung

ju @unßen ber franjöfifcben 3J?itTaiQeu[e.

3)ano(b bürfte btefe als bie Iciflungsfäbtgere anjufcben fein,

loobei nid)t auSjufcbltcgen, bofj fie nicht noch berbe^erungSfähig

Ddre, namentlich maS grö§ere 0chugmriten, 'Jiafang ber Ringbahn

unb SchneQigfrit beS @chiegenS betrifft. (SS mug baS Kaliber

ber SJiitraiQeufen berattig begimmt mcrben, bag fle bie Onfanteric«

gemthrc an 04ugnxtte unb 91afanj ber Sluflbahn fibertreffcn.

9uS ber in bcr Anlage enthaltenen Tabelle geht bie 3nferiorität

ber fogenannten 3nfanterie>KartatfchgefchUhe jtioeifcIIoS h^rbor.

2ßaS fchlieglich bie Sebienung unb IBeroeglichleit bon 271i«

traiQeufen>9attericn betrifft, fo ig ergere ganj augerorbentlich ein»

fach. ^0 bie @efchtthe feinen gfQcflauf hoben, genügt ein ein*

tsaligeS 9fehmen ber 0eitenrid)tung; bie einmal genommene ^5»

henrichtung mirb burch Kurbelbrehungen lorrigirt. SMettcicht liege

ftch auch burch «ne oeränberte Kongruftion ber ?offete unb bereu

$erbinbung mit ber ^rohe ber mangelnbe dfüdlauf auSntihen,

inbem man biefe ^^erbinbung beim 0chiegen nicht I5g ober boch

ben älioment beS ^uf> unb ^IbprohenS auf ein 3Jfinimum rebujirt.

3)aS ©etoicht einer oöQig auSgerügeteu SJiitraiQcufe eutfpricht

etma bem eines leichten Selbgefchü^eS uub mug ihnen baher bie

gleiche ^erocglichfeit unb IBelvegungSfähigfeit juerfannt »erben.

Vergleich bcr f?eigungSfähigfeit bon 3J7itrai lleufen»

unb Kanonen»Satterien.

(Sin birefter Vergleich jmifchen einer Kanonen* unb SWitroil»

(eufen-Satterie ig bei ber QcrfchiebenartigTcit ihrer Neigungen fehr

fchioierig.

®enft man gdj eine ^Batterie gejogener gelbgefchfi(je unb eine

tBatterie Kartötfchgcfchühe gleichjeitig gegen bagelbe 3i<i in Xha«

tigfeit treten unb jwor gegen nicht gebeeft gehenbe 3nfanterie, Äa»

oaQerie ober SrtiQerie auf eine im ^crei^ ber iBiifungSfphäre für

SRitraideufen liegenben Sntfernung, bie i^ auf 1500 W. annehmen

»iH, fo »irb bie 312itrailleufen>9attciie beim Beginne beS f^euerS

eine ganj entfegiebene Ueberlegcnheit über bie Kanonen*Batterie

gewinnen, ba biefe ju bem ftchern Sinfehiegen mit (Granaten felbg

bei güngigen Berhöltnigen minbegenS eine 3^it Don 5—7 Slfinuten
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gebraust, in »el^ec fte ber 9}atur bei @a(^e nad^ nur toenig

Irtffer hoben toirb.

9?a(h btnt 93erfu(h Sir. 1 fnun bie SRitraiQeufen^^otterie in

ben erfien 6 IDiinuten gegen eine 0 chfibe öon 1,8 9Ji. $i>he unb
180 Di. ^?ängc — eine Onfontcrielinie barfiellenb — C . 69 =
414 Ireffet erjielt l^aien.

Son bei 2Jiitraincufen«Satteiie fann man nad) ben erjlen

SDiinuten feine Steigerung i^rer SBirfung erroailen. ®ine 33eob»

othtung ber einzelnen ©chüffe ifi nur bei trotfenem ©anb= ober

ülehniboben ohne @radnarbe möglich !£rcffen nur ou8 ber

SBirfung ju erfennen, bie im 3 iflc ju bemerfen fein bürfle.

ftommanbo „^uffah fefi“, mie ei boS fransöfifche Sieglement ffir

ba4 6infchic§en oorfchreibt, toirb hoher in ben feltenflen gäOen

erfolgen tonnen.

®ie 5!anonen^9at(erie, fchtoere ober leichte, wirb noch bem

(jinfehiefeen gegen boffelbe 3i«l ®/o refp. .82 ®/o Üreffer hoben.

(Sin ireffenber ®cbu§ liefert in 3 mit 7,5 5Di. üDifianje hinter^

einanber aufgefledten Scheiben etma 20 Sprengfiücfe, folglich in

einer S^eibe 7 Sprengftflcfc. (Sine leichte f^elbbatterie giebt einen

Schu§ in Sfiinuten, eine fchtoere in einer STiinute; mithin

mürben bie ßanoncn<Sattcrien in ben jroeiten 6 Sßinuten 8 (leichte)

refp. 6 (fchtoere) Schflffe abgegeben hoben, oon benen 2,6 ober .3,3

©chu§ Jrtffer finb, bie olfo 18 refp. 2.3 Sprengfiücfe liefern

mürben. S^on ben 31t fiirj gehenben Sd)üffen merben inbeffen noch

eine ^njahl treffenbe Sprengfiücfe in bie Scheibe gebracht merben,

bie bie 3ohi 2 reffer mohl noch um etma« oermehren bürften.

®ei ber fchmeren Satlerie geht 1 Schu§, bei ber (eilten 2 Schüffe

3U furj, moburch bie SÖirfung gefieigert mirb auf 23 + 8 = 31

Treffer für bie fchmere Satterie unb etma 18 + 14 für bie leichte

Lotterie. Da§ bied nur annahernbe Schonungen fein fönnen,

liegt auf bet Jponb.

®itfen gegenüber fleht bie Sei^ung bet SWitroifleufen^Sotterie mit

414 ireffern. (S« ifl hierbei angenommen, bo§ bie ftanonen<9atterie

ein reg(cment«mäßige« (^lügelfeuer unterhält. il)7an mug bei beiben

Sfngaben berücfftchtigen, ba§ bicfelben Sfefnitate oon griebenSoer:’

fuchen ouf ben Schiegplänen finb unb baher nur annöhernb einen

Schlufj auf bie mirflichen ^eiflungen im Selbe geflotten.

löei ben Selbgefchühen hot man fein S3rinjip, nach bem man

bie SBirfung im Selbe bcnrtheilen fonn. ®ie ^n3ohl ber Sermun-
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bungen bur^ ^rtiOeriefeuer !anu feinen 2Ra§flab (iefern, bagegen

lägt ftc^ bet ber 3Jlitrai0eufen > Batterie fa|l befiimmt angeben,

toelcbe Don !£reffern man im SrnftfaQe niinbeftenä non i^nen

ju ermatten bat- ®aö Salcül ift Jolgenbeä: 3n 6 9J?inuten lonn

1 Batterie oon 6 3}iitraifleufen 10 Sagen abgeben (5Jerfud) 1 unb

5 in 3 Vi 2Jlinuten 10 Sagen). ®ie Sntfernung betrage 1500

92acb ben $orf(briften für bad @inf(biegen mit 0){itraiQeu]en foQ

ber $3atterie>ßommanbeur jmei Entfernungen tafiren, non benen

bic eine entfebieben ju furj, bie anbere entfebieben ju meit iji. Eä
tfl anjunebmen, bag ber iSattcrie-'itommanbeur im 0tanbe ifl, bie

(Entfernung minbefienb bis auf 5(X) 3)1. genau ju febäben unb be>

fUmint büber 1300 3)1. unb 1800 3)1. alö ®renjen, jmifeben toeldben

beiben Entfernungen er nun feine fmnmtlicben ©^üffc b. i. 111

Sagen abgiebt unb jroar mit |ebeSmal um 50 3)1. Dcvänberter

Eleuation. ES mirb nämlicb ber ungUnfligfte f$aQ ongenommen,

bog eine ^eoba^tung ber ©ebüffe unb beten SBirfung abfotut un>

mögli^ ijt, ou<b ber ilommanbeur ber 3)litrai0cufen''Saiterie uon

bem ßommanbeur einer in bei 31äbe gebenben ilanonen^^Satterie

bie Entfernung ui<bt erfährt. ES mirb nun bie ganje ^njabl

Sagen auf 11 uetfebiebene Entfernungen gu oertbeilen fein unb

jmor auf 1300, 1350, 1400, 1450 ic. biS 1800 3)1. ^uf jebe ber 11

Entfernungen mirb 10 3)lot mit ber für biefe Entfernung paffenben

EleDation gefeboffen, alfo oueb auf bie Entfernung Don 1500 3)1.

8on biefen 10 Sogen finb 55 Treffer*) ju ermatten. Die San*

genflreuung ouf 15(X) 3)1. betrogt aber 143 3)1.; eS merben bobet

aueb Don ben ouf 1450 unb 1550 3)1. abgegebenen ©ebüffeu Treffer

ergielt merben, bie ouf etroa 4 ®/o beregnet merben löiinen. 5(uf

beiben Entfernungen merben 20 ©oloen abgegeben = 500 ©ebug;

boDon 4 ®/o 011 Ireffern moebt 20 Jreffer plus 55 ^Treffer ouf

1500 3)1., ift in ©umma 75 ireffer in G 3)?inutcn bei einem

3)lunition8aufmonb uon 2775 ^Jationen b. i. 2,7 o/o.

©elbfl in biefeiii ungünfligen gaö finb bie Slefultote ber 3)li«

traifleufen mit 75 Ureffetn ben oon 31 refp. 32 lEreffern ber

Äononen«öatterien überlegen.

*) Diefe ®erc(bnungen finb auf ®runb bet in fcem franiBfifibeii

ateglement angegebenen SrefffäbifltcititabeHe aufgcflellt, roclebc bem Sin*

fäieine iiatb oBQigen Slii|ptii(b an 3>'Derläffig(eit inacben töniieii.
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!Die ${r^ä(tntffe bet ber ^amenbung Don S^ropnd? für bie I
flanonen^SBattericn h^erben ftc^ etmad gunfliger fieQen; boi^ niu§ I
btmerlt »erben, bag aut^ boS (SiiifdjieOcn mit ©ranaten #otan* I
gegangen fein mu§. ©e^t günfiige iJtefuItate auf btr 8r* I
liQerie=©cbie§fc^ule ^aben bei längerem ©tbicgen au8 btr 96m.- I
©ta^lfanone 36 fcborfe lErefftr per S^ujj in 3 ©treiben gclufert,

"

»a« 12 Ircffcr pro ©djug in eine SEBanb mot^t = 72 Ireffr

für G ©d)u§ gegen 75 ber 3)?itroiCIeufcn.

SBirb baS tiefere?, fo »erben fit^ bie SJerbäKnijlt
'

fo»o^I für ftanonen» alä aucb 3JJitroitIcufcn=53otterien gleitbmäBig :

beffer fteflen.

3n ungünftigcn SoUtn, b. »tnn bie perbcrft fiebw

ober ft(^ tor benfdben ’iPulDerbompf lagert, ober mtbrere öatltrini

gleic^jeitig baffcibe 3t«l bcftbicßen, fo mirb ba8 @infdbie§cn bet

gezogenen Batterien noc^ mc^r 3^it Slnfpru^ nehmen, ffb* i

fc^roicrig unb fafi unmöglich »erben, fo baß auc^ bie Jlanontn>

Batterien ju bent ÜWittel greifen inflffen mit öfter? oeränbertem

Sluffa^ ju fd)ießcn, »oburt^ bie SlBirfung ber Äanonen-Öatterien

notb fc^r eil)cbli(b oerminbert »erben lann.

I0tim ©rf)ießcu gegen 2lrtilltric ^aben bie Äanonen«8otterien

ebenfalls 97icbt? oorau?, ba ein 3)emontiren fcinblitber @cf(i)fib*

in ber fRcgel nur burt^ birelte Treffer erfolgt unb bitfe belonnt«

lic^ feiten finb. ©te^cn nun noc^ Äanonen* unb äJlitraiQcufen«

iöotterie jufammen im wnb erfaljren bie 2Äitrailleufe»^flt-

terien Don erfteren bie ©ntfernung, fo »irb fitß bie Söirlmig btr

9)litrailleufen ganj er^eblitb fteigern. ®? muß halber im ^119^=

meinen feft gehalten »erben, baß Jlanonen» unb 9J?itrailleu)en«

Batterien »enn mögli^ gemeinfd)aftlit^ agiren.

eine Ucberlegen^eit ber ifanoncn=23attcrien über bie SWitrail*

Ieufen=Satterien jeigt fld) erft auf ben größeren (Jntfernungen flb«

1600 9W., »0 bie SBirlung ber legieren halb feljr unbebeuteib

»irb. ©elbftoerßänblic^ ftnb j{anonen ba überlegen, mo cS (i^

um »iberflanbSfol/ige 3'tl« ^anbelt, ober Üruppen Ijintet
|

gen befeboffen »erben feilen. Gbenfo befißt bie Irepitfnbe^wyf

nate ober ©^rapnel eine größere moralifc^e SSirrunguOtt

trailleufenfcuer*).
"

*) Dnbeßen flebt bie« »obl niibt fo -ggi^

Diegcl ül-t nur bie 3«bl ber Seilufie eineBiÜ^

, Hk - y
’
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SJefumirt man au8 btm btäbtrtgcn bie Ptiftungfifäl^ligTeit unb

(SigtntbQmli^Tciten btr 3KitrailIeufcn, fo cvgicbt

1. ®ie ÄQrfätfc^gefd)ü6e fd)ie§fn ®trtiigcf(^of)c mit gcnfl=

genber Irefffäbigfeit biö 1600 2R.

2. ©ic befißen eine fe^r gro^c geuergcfc^minbigftit (bfi ber

Sflerrei(^if<ben Sßitrailteufe 10 i'ogcn = 370 @ef(^ofic pro SWinute,

bei bet ruffifcben :300— 400 ©ef^offe pro 9)?inutt).

3. Sine Scmegtid^Itit, bie ber giigartiKerie gleich ju a(^<

ten ifl.

®iefen Gigenfcboften na(^ mu§ bie toüift^e SBertoenbung ber i

S)?itTai((eufen:$atterien fein unb i^re ^anpteigentbUmlie^fcit, baS

fc^nelte ^euer mug oorjugöioeifc ainSgenu^t roerben.

ffanonen=53attericn foKen burc^ fKitraiIIeufen=®atterien nid|t

nerbrongt werben; bie aWitroilleufen^^Sattfrien entfpreeben nicht

oHen ben Änforberungen, bic an ^Irtillcric, ol3 fotche, gefleltt

tnerben mflffen; fie finb nur eine ©pe^ioIifSt biefet unb foKen bie

SBirfung ber ?lrtillerie nur ergänzen; baö SJerhöItniß ber

ber ©efchü^e jur Snfanterie ifl ein beftimmte« unb burch lönge

5^rieg8erfahrung feftgefchteS; an biefem Serhaltnig barf nicht oiel

geönbert werben.

333ie bie geftungeortitlcrie lange unb furje Sononen unb

3Korfer ju oerfchiebenen befonberen

orttllerie nu§et ben gußSattevien unb veitenben Batterien burth

SKitraiDeufen» Batterien oermehrt werben, bie gcwiffermo§en al8

fahrenbe Snfantetie, ba8 3Jtaffcnfeuer ber Snfantcrie DerflSrlen

unb erfehen [oQen.

3l7an foQte meinen, bag nach ben (Erfahrungen be8 lebten

jbrieged bie 3D7itraincufcn»i5rage enbgültig entfchicben fein mflffe;

wenigflenS waren bie Sra«Jofen non ben ?eiftungen ihre« canon

ä ballcs fo befriebigt, ba§ fie nach bem Sferlufi ihrer 3uerft in8

gelb geftcQten, fofort mit ber Anfertigung unb AuSrüftung neuer

5D?itrai£(eufen=Satterien oorgingtn unb fowohl bei ber ?oire’Armee,

ol8 bet oon '4>ati8 eine gvö§ere 3'>hl bctfelben wieber befpannten

.^2)08 Urtheil''4infeVcr Iruppen, welche gegen 3D?itraiQeufen«

Batterien oorjugehen hatten, lautet feht oerfchieben. 3m AQge<

meinen tpirb bie äBirtung nicht für fchr bebeutenb gehalten, Wa8

ittannfehaften ouS ; ü»b biefe gtog, fo finft bei SDtuth, fei c8 ob bie

Sertufie oon ®ranat>, 3)titrai(Ieufen> ober Onfanteric'iJeuer herrübren.

ScCbenobbTeiSiggcT Oa^rgaiig. I.XXT. 9anb. 12
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too^I au^ mit barauf peft^oBen loerben fann, bo§ bie äBirlung

Don 2J2itraiQcufen* iinb SI)af|e|)otpef(^o{f(n fo 5bnlt(^ ftnb. 9u(b

auö ben offtjieUtn in bcr ^iitraifleuftn^grage tingerei<btcn 8e=

rtcblen lä§t ftd) nur fonflatiren, bag bir äBirfung ber sott §ran«

j^ofen Bcbimtcn liD'ttttaiQeufen nur eine mittelmäßige mar. !£)ie

Serielle ein3 elner ilruppcntbeile (egen ben iUlitraiUenfen bagegen

eine bebeutenbe ^irtung bei.}

3lu8 eigener ©rfabrung unb einigen ^rioatberidjten Don 9n»

genjeugen möd)te ic^ mid) iebo(^ ber legieren Wnficbt anfcblie§en.

Slm 1. 0eptembec in ber @d)la(bt bei 9?oi|ieDille batte

feinblicbe SliitraiQeufeiuSattcrie bureb baä l^errain gebedt unbe<

merft neben ber ^rofferie au[fa()ren lönneii unb eiöffnete auf

1700 ©^vitt = 1300 TO. flbcrrofcbenb ba3 geuer gegen eine

preii§if(be iOattcric. Einige ü’agen erretd)(eti biefelbe febr balb>

trafen jcboib in bie @cfd)iibintcrDanen ebne ju Deriminbcn, ba bie

einzelnen ©efeboffe ju febr jufommenbiclten. Jrob beffen entflanb

in ber iöaitnie eine gan^ bebeutenbe ^(ufregung, bic nur bureb

bie größte ©ntrgie ber Offijiere niebevgebalten merben fonnte.

!Da bie preugifdje Batterie beicitiS eingefd)offen mar, fo genügten

roenige ©djüffe bie TOiuoilIeufen*®aticric mieber ju oertreiben; iib

mug aber annebmen, baß eine preugifebe Batterie ni^t fo fd)nell

bad Selb geräumt hätte unb bag bie franjögfcbe Batterie bureb

ibr ferneres S^ucr ber unfrigeu febr bebeutenbe ^erluße hätte

jufUgen fönnen. ©S mar fpäter an ber ©teile mo bie feinblicbe

TOitraiQeufen^'Datterie geganben, nur 1 tobtet Kanonier unb 1

tobteS $fcrb, fomie ein jergörteö TOunitionSbebältnig gu feben.

Son gan} bebeutenber Sßirfung ig eine TOitraiQeufen^Satterie

gemefen, bie am 18. ^ugug gegen bie Slanfe ber Dor bem SoiS

be la ©uge aufgegetlten ^Batterien beö 9. ^rtiflerie«9iegimentS

mirltej) Sefanntlidj tebnte gd) bic ^ogtion biefer ^Batterien onf

bem ^öbenrUefen 3mi|d)en ^erneDiOe unb KmanDiOerS auS. !3)ie

1. Sugabtbeilung bitbete ben rechten Stüd^l ber ^ogtion, bann

folgte bem ©ehöft ©bampenoiö gegenüber Sug- unb reitenbe

Batterien bcr STorpS=?lrtilIevie; auf bem ängevften linlen Slüflfl

ganb eine fehrcere Batterie auf einem Ileinen Plateau an ber 9iorb*

ogede beS BoiS be la ©uge im regten Blinlel gegen bie ^aupt«

linie jurüefgebogen, um bie Spante gegen baS oon ben Staujofen

beießte ^manoillcrS unb ©t. fßrioat ju beden. !DaÖ Terrain oon

ber fSogtion biefer Batterie nad) SmonoillrrS ju geigt auf etna
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300 312. ganj unbebeutcnb unb faQt bonn find) gegen ben genannten

Ort ab, fo bafe man fi(i^ öon bort ungefeben ber bieffeitigen ^o«

fitiott näbern lonnte.

®lefen Umflaiib benußte eine fran^öftfclic 312itroiOeiifcii.53ottcrie,

fn()t übertaftbenb gegen bte breii|ifrf)e '.Batterie auf 500 312. auf

unb überfebUttete biefe in ber f^ront unb bie ganje anbere 9Ir>

tiDerie.^Jofition in ber glonfe mit ^Irojcltilcn. Die bieffeitigen

Sertufte in 3^*1 öon »/i ©timbeii betrugen 2 Dfftjiere, 46 3)2ann.

<8n bemftlbcn läge üetfor ein 3nfontcrie=®ütaiflou bci8 0. SorpS

in 20 3)2iuuten bie ^)älftc feinet 312annfcbafien unb Vs feinet Df*

fijiere burd) 3)2itrailleufen geucr^

CsBie mirffam bie 3)2ittailleuien in ber DefcnfiDe gemefeu,

beroeifen bie großen Slerlufte, bie beifpiclötoeife am IG. 3luguft bie

örigabc ffiebel auf bem bieffeitigen linleu f^tiigel beim Sßorgeben

gegen ©repete f^ernie erlitten, mo oiele 3J2itraiQcufcn in 'BofitiDn

flanben. (Sbenfo fonnte bie '13rigabe 92cf (3 !}2egtmcuter 32v. 11,

40 unb 72) baö 3^Iateau üon SRej^onoifle, baS ftnrf oen 3RitraiKeufen

befe^t mar, nießt nebmen.

2u(b ®t. 3Jrioot fonnte am 18. Slugujl buv^ ben 1. Sront»

angriff ber @arbc*3nfantevie nid)t genommen merbenj SBelcben

Hntbeil an ber $ertl)eibigung bie franjöfifcben 312itraiileufen<'iBat«

terien gehabt ßaben, läßt ficb natürlidb nic^t beflimmen.

SBenn nun bennod) bie 3)2itrailleufe nicht ben (Srfolg erreichte,

ber frangöfifcherieittt ermattet mürbe, fo liegt bab einmal in ben

feblerhoften taflifdjcn ^Jrinjipien, bie bie granjofen oou ?lnbeginn

beS gelbjugeS beobadhtctcity unb bem Orrthum, boß bie 312ittaiU

leufen*töottericn amh ouf meitere Gntfernung ben Äampf mit wx-

feren 33atterien mürben aufnebmen ISnnen, meShalb fte bie 3°bf

ißrer j2anonen>33atteiicn oerminbert hotten ;)^anbererfeitd auch

ber geringen Öemanbtheit, bie bie Jfanoniere beim Schießen jeigten, <

Die Druppen ^hotten erft bei 3lu8bruch be8 ilriegeS bie neue SBaffc

erhaltcn^unb faft möchte eS fcheinen, baß megen befl fomplijirten

Schtoßmechaniämud man in bie Sebienung irgenb melche Dechnitei

ringereiht hätte, bie nichtfl menigtr alS feucvfefl maren.

( öin Umßanb, ber bie 3lnmenbung bet 3)2itraitteufen»©attetien

ebenfalls noch eingefchränlt hot, mar baS geringe Ouantum an

Dorrothiger 3)2unition; menigftenS erhielt ber jtriegSminißer 33o*

lifao na^ ber ©d)lacht non äBörth einen ^Bericht, nach melchem

oiele 372itraiQcufen frfih}eitig hotten baS ©chlochtfelb oerloffen

12 *
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niüffen, weil feine SKunition »or^anben war. Onbeffen läßt

ein fidjcrea Urllieil iitir bic ©rauc^barfeit bet 2Jfitroineufen ntc^t

ou8 rotioncllen 'i^eriud)cn auf griebtnSpla^cn bilbeii, aW

bur:ß 93erid)le üon 0t^lad)tfeIbern, bei beiun bie ^^antofie mit-

unter einen großen ©piclraum Ijot.

(Schluß folgt).

XVII.

f itcrntur.

'Die UrennungSfroge b er Slrtillerie. ®ie ^elbortillerie

im Serbanbe ber D)it)ifion unb bic 0elbfißänbig!eit

bet geftungeartillerie. SWilitoirif^e SBctroc^tungen öon

O. u. ü)?. ®ertin 1872. 8. 8e^t’8 8u(^^. 84 Seiten. 15 Sgr.

9?n(^bem gegen ben Schluß biefer Schrift barouf bingewiefen

iß, baß maiubc 8cbenfen (oielleicbt bie wicbtigßen) gegen bic barin

in 8etrad)t genommene liReorganifation befeitigt erfdjrinen würben:

„wenn biefelbc auf baS ^rinjip ber gleitben 8erc(btigung nnb

be8 gleichen SBertbö bnfirt wirb. Welcher brn ein;^elnen ©liebem

ber 2lrmee troft ihrer Devfdjiebenortigcn 8eruf«tbötigfeit jufommt“,

lautet betfclbe wörilid):

„Die UtiterßcQung ber t^elbartilltrie unter bie DiDiftonen nnb

bie Sell'ßßänbigfeit ber geßungSartiOcrie ßnb gwei Dinge oon

eminenter taftildier 8cbeutung, fowobl im ©ebi'tc be« 5*1^*

beS f^eftungdfriegeS. Qs hanbelt ßd) um eine große unb gute

Sad)e, unb wenn bei einer Drennung olfo momentane gärten ein*

treten foHten, fo bavf man Wohl on bie ^oebßergigfeit ber

titleriften appelliren unb baran erinnern, baß bad SSol)t bed ®an*
gen höher ßeht> old bad Outcreffe be@ @ingelnen. Denjenigen,

welche bie Dfeorgnnifation in bic :^anb nehmen unb bmehfü^ren,
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fciib bie ber SlrltDerie fittö einen fe^r e^rennollen

Mrbc^olten unb tbr 9?oine wirb in rubrnDolIflet 2Beife ungertvenn»

lub ocrtnQpft fein mit einem ber größten Bortfcbritte, mel(be bie

XitiOcrie o(8 2Baffe flberbaupt machen lonn".

3n gleich »nflrbigem lonr, nur boS Scfle ber 0ache im 3luge

beboltenb, ifl bie ganje ©d)rift geholten. 3t)t Onholt theilt fuh

in bie Vorlegung ber Semeggrünbe, mciche ju ber in Siebe ge»

ftcQten iErennung führen, unb in bie 33orfchläge ju beren 5Iii^»

fähntng. 0on)ohl oud jenen, old au8 biefen, ifi ju entnehmen,

bag fte Don UrtiOeriflcn h^>^>^ühren, toe(d)e nicht oHetn Diele @r»

fohrungen gemalt, fonbern biefe ciu^ in ge»i§ fehr richtiger Seife

oufjufoffen unb ju mürbigen Derftonben haben.

SJorjugflroeifc finb eö bie Seweggtfinbe, benen burchroeg hei»

juftimmen man oKe Urfoche haben bflrfte. 2)iefelhen finb olfl

bereits fejlftehenb ju betrachten, rcoS felbfloeiflönblich Don ben

Corfchlägen noch nicht gefogt inerben bovf, fo ba§ in biefer ^iu»

fuht boS f^elb JU meiteren @rörteningen unb (Smägungm noch

als Doniommen offen ju betrachten bleibt.

0oQ nun nicht beflritten roerben, bo^ ou« toltifchen ©rflnben

unb jur .^ebung be3 folbotifchen ©eijles eine größere Trennung

bet t^elb« Don ber gefiungSortillerie unb innigere

Serfchmeljung ber gefommten ?lrtillcrie mit ben übrigen Soffen,

als bieS gegenmärtig flattfinbet, fomohl auf gefchichtlichcm Sege,

als burch bie 0oche felbfl, ju einer Siothwenbigfeit gemorbeu finb,

fo toirb hoch immerhin bei ben hierfür ju ergteifenben 'üBaßregeln

auch fo manchen @rünben Siechnung ju tragen fein, benen bie

gegentDÖrtige Orgonifation ihre (Sntfiehung Derbanit, unb Don

benen bie naihftehcnben h'et^ in Erinnerung gebracht merben mögen.

Tie Runß beS 0chießen3 ifl für gelb« unb f^eflungSgefchühe

im Sefen ber 0ache genau bicfelbe, unb wirb bohet bie torge»

fihlogene Trennung ftch nicht auf beren Erlernung unb ^erooQ»

tommnung auSjubchnen haben, fonbern burch ben fehr oerfchieben«

artigen gebrauch ber gebachten ©efchühe beflimmt fein.

Tie Uebung im 0chießen ifl ber Siegel noch nur auf ben

hierfür beflimmten SlrtilIcrie-0chießplä|}cn auSführbor unb befon»

berS mit fcharf gelabenen ©efchoffen fo überaus umflänblich unb

loflfpielig, babei aber au4 fo überaus belehrenb, baß in biefer

^inßcht fogar noch ‘‘ite größere @emeinfamleit bet 3<lb> mit ber

SeflungSartillcrie, unb umgefehrt, als rcünfchenSroerth Ju bejeichnen
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if), qIB fie gegenroartig jur ®ur^fü^rung gelangt. Strießen fe^at

itnb auöüben ift burd) feine anbrre 9{rt non llnlcrri(^t ju erfe^en

unb wirb fcIbftDcrftänblic^ oiic^ bic 2IrtitIcrie.<S(^it^f(^uIe für btibe

Srten 9lttiQerie eine genieinid)afttid)e bleiben rnüffcii.

SZBaS Dom ©(biegen ftlbfl gilt, bcbält nucb für bie Srwctbung

bcr bOj^u erforbetlicbcn miffenfcbaftiicben imb tc(bnifd)en ßenntniffe

feine DoÜe ©ettung. Snbbefonbcve trivb auf nOcn ^ebronftolfen

für bie triffenfcboftticbe ^eranbilbnng non Ofg,gieren fein Unter»

f(f)ieb in ihrer 3 ‘> 3 f^örigfeit jnr gelb» ober {yeflnngöartiHerie

gemacht irerben bürfen, bn ihnen felbft oCfee ba<>, mnb über ben

@cbraii(h beiber ^Ittilleiicn miffcKfdjaftlich gelehrt roerben fann, jum

gemeinfanun (5igcntf)nm werben mug. .'pierju wirb um fo mehr

Veranlagung Dorhanben fein, ba jeber Offijier für feine bienftliihe

f^ortbilbung einer toigenfchaftlichen ©runblagc bebntf nnb bei feiner

(ärncnnitng jum 2lrtiflcr;c=Stob§ofgjier con ihm nicht ju oiet in

ber Slnforberiing oeilongt fein teirb: bag er ebenforoohl mit bem

3)ieng ber §elb» al8 ber OegungSartiElerie fo genau nertrout fern

mug, alö bie3 feine Vertrenbung in ber einen ober anbern erfot*

berlich macht, toöhrenb biefe Vertrautheit Don jebem ^auptnann

noch nicht nnbebingt ju Derlongen fein bürftc.

@ine fernere fWahnung an bie ©emeinfamfeit ihrer Vorbif»

bung jum (gebrauch Derfd)iebener ©efchühe begeht für bie 5rib»

unb f5 fflu>’ 9^<irl‘llcrie in bem Umganbe, bag im StriegSfoH jebe

für fid) nlö ju f^wa^ jn betrachten ig, um nicht nod) üoge ber

Umgänbe unb je nachbem gdj bcr Äricg Dorteiegenb jum gfelb»

ober f^egungsfriege gegoltct, bcr mittelbaren unb unmittelbaren

Untergühung unb 9lu«hülfe bureg bic onbere ju bcbflrfen.

®ie beSfaOgge SJfahmtng an wechfelfcitige >^iilfe ergredt fi^

auf ®cf(hühe unb 'Dhniition, auf bic ginie, tReferDe unb 2anb»

wehr unb wirb um fo erfolgreicher ihre ßrfüllnng gnben, je mehr
inSbefonbere bie Ofgjiere beiber 9lrtillericn mit berem Derfcgieben»

artigen Öebrouche befannt geworben finb. Xiurcg ein gewigeS

fUtaog gemcinfamer 9luSbilbung mug bagcr, für ben f^aH ber Ser»

onlagung hi«t^3>'> Verfemung Don Dfgjieren bcr einen Srtilletie

jur anbern Dorbereitet ober julöfgg gemaegt, obwohl niegt jur all=

genuinen 9fegel gemacht werben, wie bie§ gegenwärtig gefegieht.

®er ©efammtgeit ber SlrtiHerie angegörig, unb ou« aDen

Jgeilen berfelben gerDorgegangen, wirb bie 9lrtitIerie»iPrüfungi*

Jfommifgon naeg wie Dor igre Jgätigfeit fortjufehen gaben. ^
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btt ÄuStto^t ber 9RitgIiebtr für bieftlbe finb fo bo^c Änforbcrungtn

JB jlcDen, bo§ bieft nur feiten ju befricbigen fein werben.

8uib bie tecbnifcben ^nflitute ber SrtiQerie fönnen nic^t einem

I(l*ile berftlben angeboren, fonbem ftnb ibr in ihrer ©cfammtbeit
}B bienen befliinmt. ®ie ebenfaüd oon oQen Ib**^***

tiOerie boju fommanbirten Offiziere b^ben in ihrer (Sigenfcbaft

“14 foltbe, naeb ertbeilten Sorfibriften, fietS boö 53efle bet

®Bff« ju oertreten unb müjfen btttför 'Jlnforberungen ober

Cebürfniffe berfelben in ihren oorongegnngenen ^Dienfloerbältniffen

f'bt genau lennen gelernt hoben. 3n bet Jecbnif felbji mflffen fie

ft<b Dom militairiftben €tanb))unlte auS biejenigen ^enntniffe unb

Sigenfibaften ju erwerben bemüht fein unb bleiben, bnrtb welche

ffe }u einem mSgticbfl richtigen Urtbeile Darüber befähigt werben:

•1000 bie ü;e(bnit }ur ^efriebigung ber SBafft ju leifien im ©tanbe

ifl, unb wa8 baber oon ihr oerlangt werben lann unb oerlangt

toetben mufe. Dofe fle wirtliche Jennifer werben foBen, über»

fchrehet bie an fte ju fieBenben 3Inforberungen unb würbe bet

3Baffe nicht jum ^ortbeil gereichen, ©ie hoben oielmebr nur bie

^tigteit unb bie Seifiungen ber ^e^nit möglicbfl fa^gemäg ju

überwachen unb ber IRegel na^ auch in biefer ^infeebt ihre Urtbeile

ttfi abjugeben unb oon bem ihnen angewiefenen militairifchen

@tanbpuntte aud }ur Geltung }u bringen, nachbem bitS oon ben

für jene !i;hätigleit unb Ifeiftungen onjufteBenben !Te(hnitern oom

Sach bereits gefebehen ift.

Ueberboupt wirb bie Xed)nil, bureb beten, houptfocblich in bet

$iioot<3nbuftrie gemachte, gewaltige ^ortfehritte bie (Sntflebung

gr^ogtnen @efcbübe möglich gemacht worben ift, ou4 benen

bo4 genaue ©ebiegen jeberjeit nur als eine artiBeriftifch richtige

Serwerthung bet 35oBfommenbfit unb ©enauigteit ihrer Seifiungen

“ngefehen werben mug, ber äBaffe fortgefebt in bem auSgebehn»

tefien fUiaoge ju bienen beflinunt bleiben. BJian bot baber auch

fortgefebt eine ^auptaufmetffamleit Darauf ;)u richten, waS jene

in ihrer ©efammtheit, alfo einfd)(ieglich ber ilhotigfeit ber ^rioa^

Snbujirie, für biefe gu leifien oermag, unb jwor ebenfowobl h'"’

festlich ber SoBfommenbeit unb genauen 9Infcrtigung beS f0ta»

tirioia, als einer fd)neBen ®efchaffung beffelben. (SS gilt bieS

noch befonberS für ben plöblicben Slubbrud) eineS ItriegeS unb

Wäbrtnb beffelben, alfo gu einet 3<it» i” t^cr eS an bem bereit*

WiOigflen ISntgegenlommen ber f)3iioot>3nbuftrie gu Arbeiten für
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ben ^cicg fd)on beS^alb uid)t festen fann, ioet( i^re anbetloeittge

I^ötiglfii bureb benfelbfii labm gelegt fein tciib.

"ölod) fit bcmcitt, ba§ bie bcabficbtigtc Ürtnrning bet Selb«

unb SeftungSaitiHerie forool)l in fatblicbet öejtcbung, qI« in Setreff

aller perfönlitben 2Ingtlcgenl)fiten, um fo leichter unb eher bureb*

fflbrbar fein büvfte, je mentger febroff fub biefelbe gefialten foQ.

Snßbefonbtre roirb bei ber Durcbföbning biefer Trennung 5on

jebem Offizier nach 3)7a§gabe, atS feine (Stellung eine 3^

tuorben ift, ju ncrlongcn fein, bo§ er ficb nicht bloS mit bem

®ienft ber Iruppe ober SBaffe befannt gentfld)t bol« ouS melcbcr

er beroorgegangen ifl, fonbern auch mit bem ber übrigen äBoffen.

Sld maggebenb für bie in 9iebe geflcOte iTrennung ifl nur bie

für ben @ebraucb beiber ^IrliQericn im Kriege notbivenbig gemachte

anjufeben unb hiermit bie Aufgabe gefleOt: mit ber Drganifation

im Kriege bie im Srieben in möglicbfle Uebcrcinftimmung ju brin«

gen unb burib bie bitvburd) bemirfte Serbinbung ber Slrtillerie

mit ben übtigen SBoffen auf beren gemeiiifcbaftlicben ®ebraud) jut

Sinfibung ober griinblicben @eltung ju bringen, alfo nidbt nur bie

SBorbeveitungen ju bemfelben, roelibe oueb ferner jebtr 23?affe für

ficb JU tibcrloffcn fein rceiben.

3nfott)cit hierbei bie übrigen SBaffen febr nabe betbeiligt finb,

toirb glcicbfallö beren Stimme über bie in oorliegenber Schrift

Doigefcblagenen SKaferegeln um fo fd)»crer ind ©eroiebt fallen, olS

bie (Sinrcirfung böserer Offijiere onberer 353offeii ouf bie SerooH«

tommnung ber Artillerie bereits eine fegenSreiebe gemefen ifl unb

über biefe gegenroSttig, furge 3eil nadj gro§en Kriegen, in ber

gefammten Armee mehr gvfabrungen unb fienntuiffe oerbreitet

finb, olS bicS jemals ber gall gemefen fein mag.

gilt and) in biefem SaDe bie Kraft jebeS einjelnen

ber Armee ju erhöben unb ben 2Baljlfprüd)en ju genügen: „Sunm
cuique“, „Viribus unitis“, „L’union fait la force etc.“

Sie Siitroilleufc, oon ^ilber, ^auptmaun unb Sotterie«

Kominanbcur im OfipreuSifdjen gelbartincrie«9legiment 9?r. 1.

2. Aufl. Sanjig, l'. Sounier’fd)e Suebh- (A.Sebeinert.) 7'iSgr.

äßöhrenb bei ber 1. Aufloge biefer Schrift Serfoffer ben 3®'**

oerfolgte, ben f^aien in ber Artifleriemiffenfcbaft möglicbfl allgemein
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f{rf}onbli(%e 5Wod)ti(i^ttn alfl gürtet bei bttn SBtfu^t btr ?tu8«

fieQuiig btr ÜÄitraiÜtufen in fo »ielen 0täbttn borjubicten, wobei

Dielfad)e tltmentorc (Srlöutciungen nic^t cermiebtn »erben fonnten,

ijl gegenwärtig bitftr ©toff fd)on »iet befonnter geworben unb

fronten be«f|o!b bei btr 2. Slufloge com SSerfofftr mone^e biclet

frtfieten ©rflörungen fortgelaffen werben, fo bofe bie ©d)tift boa

fril^et fofi ju populär ©ebaltene obgeflreift bot unb Sißbegierigen

einen mehr gcbröngten ben wiffenftbaftlicben dborofier aufreebt

bolienben Suffcblug barbietet.

3been über Belagerungen. Gin Borlrag gcbalten in ber militai.

tifcben @cfetlfcbo|t ;^u Berlin ben 15. BJörj 1872 oon Äroft,

5?rinj gu ^obenlobe = 3n gtif ingen, ©eneraUBfaior, ©eiierol

i la suite ©r. ÜKaiefiot be8 flaifcrö unb flönig8, Onfpefteur ber

2. 2lrtiQeric.3nfpf!tion. ^uu' S3efitn ber SBitfwe eine« berun*

glütften DbcrftuerWerIer8. Berlin 1872. Bofftfcbe Butbbuub«

lung (©triüer). 10 ©gr.

3)er epodientaebenbcn Borlefnng Uber bie Berwenbung ber

Belbarti llcrie in Berbinbung mit ben onbern SBaffen

naeb Ginffibrung gtjogcner G)efcbttbe unb @ewcbrc but

ber $err Btrfajfer unter obigem Sitel eint onbere nicht minber

bebeutfame folgen laffen, bie ibn ouf ein $tlb fUbrt, auf welchem

er al8 artiflerifiifcber ?eiter ber 9iiefenbelagtrung non in

Vntorrogenbem 3Raa§c fompetent erfebeint.

Beoor wir un8 bem reichen QueQ ber Belehrung, ber nnS

bür erfcbloffen wirb, guwenben, bul’fu u>tr einiger intereffanter

Xbatfacben ju gebenfen, bie un8 im Botfibergeben geboten werben.

J)ie trfolgreieb burebgefflbeten Bclogerungen ber 3abre 1870—71
erreieben bie üon 20, wäbrenb nur 2 geftungen, bofl nur

beobaebtete fangreS unb baS nicht ernfilicb angegriffene Bitfeb un.

btjvungen blieben. ^Qe jfatbegorien bt8 Eingriffs, wel^e bie

Siffenfebaft bietet, finb babei jur Snwenbung gelommen. CDi^

3abl btr erbauten Batterien beträgt ungefähr ein hulbea Jaufenb*

3n Betreff be8 Belogerung8porI8 wirb erwähnt, ba| bo8 Drei»
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fac^e bed ))reugif(ben 91orinaI<XTainS fDr $ari0 faum anSreidb^nb

grfficfcn fein tDttrbe, iDä^renb fflr inanc^e Heinere ^tflungen ein

Giertet beffelben genügenb erachtet »erben lonnte.

3m erfJen 9lbf(bnitt — Sernirung — intereffiren un« befonbtr«

bte cbenfo gcbattooQen toie Haren ginger;ietge Aber bic beim jebigen

©taube ber ^IrtiQtric jn boHcnben äbflonbe. ®er jroeite —
2Babt ber Hngriff^front — bringt jur ©eltung, in njie bob<w

2Raage jur 3<^it 2Bertb auf bie ^erbinbung mit Sifenbabneo ;(b

legen, mobei roir erfahren, bag gegen '^arid fafl täglich 3000 (itr.

(Sifenmunition unb gegen ©tragburg noch mehr oerf^offen mürbe.

@onj befonbereS Sntereffe beanfprucht ber tritte Slbfchnitt:

innerer ®ienfl ber SBeiagerungötruppen. iKit Siecht

»irb bobei h^roorgehoben, bog in Onfiruftionen unb ^ehrbSchern

über biefen (Segenflonb fo gut mic S?i^f3 geboten fei. Unter ben

obmaltenben 93erhältuiffcn empfiehtt ^erf. bei grogen Belagerungen

bie (iintheilung ber ©pcjialmaffen bei ben ‘l^iDiftonen, bei benen

bann bie nöthigen Unterfiühungen um fo leichter erbeten metben

tönnen. ©o lange noch ouf ^u^h^ifc ber Belagerungdar^

tiQerie burch bie f^eibartiflerie in ber bisherigen SDeife gerechnet

»erben !ann h^^t eS .^ohentohe fflr möglich, per Be>

logerungflortitlcrie^Jtompognie 7 bis 8 ©efdhflhe in permanenter

ÜhfltigHit i(u erhalten, »ährenb er ohne eine folche HuShfllfe biefe

3ah( nicht hflher c(S 4 normiren ju tonnen glaubt, ^er bringenb

erforbertidhrn Harmonie in ben ^norbnungen ber ^rtiQrrie unb

beS 3ngcnieur-5forp8 ift ber ©chtug beS ^[bfehnittS gemibmet.

S)ie günjtigftc ?öfung ift »oht bann erreicht, »enn — »ie boS

bei ©r. Ä. $). beni Sugufl non Breugen im 3ahre

1815 ber gatt »ar — ber DberbefehtShaber bie (jigenfehaften beS

3trtiIIeriflen mit benen beS OngcnicurS in feiner Bfffon oereinigt.

Sluch gegen ben ©chtug ber Belagerung ber Berfchanjungen bei

!£)flppe[ »ar bie<3 Berhättnig in gflnftiger Seife gemehrt, alS beibe

Dienftjmeigc bem nercmigien ©enerat o. ^inberfin unterjteUt »aren.

Ohne auf bie nächflen 3lbfchnitte: geftftellung beS Sn»
griffSptaneS unb Borbereitung ber Belagerung nöher

einjugehen, »enben »ir unS gum 6., ber ben Batteriebau bc>

hanbelt. Diejenige TOcthobe, »ctche juerft erörtert unb ol« bic

gemöhn liehe bezeichnet »irb, ift gugleich biejenige, »eichet bev

Berf. in ben mciften SöOtn ben Borjug giebt. ^QerbingS erfor»

bert biefelbe mehr olS eine Stacht gur StuSführung, »ebhalb eS
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tefinfd|tn?teertl^ ijl, fi(^ babft aller 3)f(fungen ju btbifntn, bie ba«

Xcrrotn bieten lann.

35ie 7lu?fübrung in einer 'J?acbt »oirb am beften biird) ben

fogenannten Satteri e b au auf ^elbmonier gefiebert, roobuveb

tnbeffen Wenig ®etfung erreidjt wirb, unb wobei bie fpSterc 6r»

gnnjung berfelben nicht ohne Sc^wievigfeit ijl.

6ine brilte Spanier — ben bef ehleunigten Satteriebau —
wiD SJetf. auf biejenigen gälle befd)rfin!t feben, wo bie SnufleOe

bent ^einbe ganj offen liegt.

3n Sejug auf (Sniplajement« gegen Slugfälle wirb

bemerft, boß über SSonI feuernbe f^elblaffcten bei ie^iger ®enauig«

feit bcö ©chiefeeng ju leicbt bemontirt werben, weSbolb man für

folebe mit beträchtlicher Äniehöhe ju forgen hot. Unter Uinffänben

Werbfn ftcl) fWitraiOeufen on biefen Stellen oerwenben laffcn.

3itö ben beiben Slbfchniticn 23elagerung8« Jroin unb

IBeloger ungg. Jlonipagnien heben wir h^roor, bo§ unter S3ors

augfe^itng beg SBegfaOg ber glatten 97?örfrr folgcnbeg S3erhültni§

bet Äaliber für ben erfleren oorgefchlogen wirb:

2lSm..TOötfer 10 ®/o,

9 = . 10 »

12 . = .W .

15 * » 50 > oon leftteren

lange.

Der 7. unb 8. Slbfcbnitt iöeginn beg f^euerg unb bie

Slrmirunggnatht h''^bigen bem oon ben gran 3 ofen fo oft mit

Srfolg angewonbten @runbfa|j, bag geuer gleichzeitig mit allen

Sotterien ju eröffnen, bie irgenb fo weit geförbert werben lönnen,

ohne babei wegen eineg etwa jurücfblcibenben ©efchü^eg bie onge^

ffrebte Uebervnfchung beg geinöeg ju gefährben.

Der 9. Slbfchnitt Dienft in ben Batterien h*^*l ben wich»

tigen Umflonb h«oor, bo§ bei bem beginn b:r Belagerungen fron*

jöfifcher f^eflungen 2 öefchü^nrten: ber gejogene 2l6m.-^ÜJ?örfer

unb bag gejogene fuvje lSm..5lanon ber gefammten SlrtiUerie»

Sruppe noch unbefannt waren. Dffijicre, bie mit biefen ©efchü^en

bon ben Serfuchen l)tx oertrout waren. Würben olg Snflrultoren

entfenbet. Dicfelben gingen ton Batterie gu Batterie unb fanben

©clegenheit, ftch in fo hohem ©rabe nü^lich jn mochen, baß B^inj

:pohen(ohe eine orgonifche (Sinrichtung biefer Slrt, bie befonberg im
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Snttreffe bcr Sonbwe^r>SlrtttIerieäOfftjiere ttünfc^enStDtrt^ ftin

mö^te mit @enuqtbuung begrügen mürbe.

iBiS 2 ur 1. ^araltcte nnb bie 1. $oraIIe(e unb bie

(gappenarbeitcn lauten bie Ueberf^riften be8 10. unb 11. 8b»

fc^nitte, an melcbe ftd) ber 12. unter bcm litel: 2)ie 2. SIrtil»

Ierie»8ufftellung fd)lie§t. J)ie leßtere beftebt nad) SBtbatf ou8

®emontir», {Rico^et«, SBurf«, Gontrev Srcfcb» unb I)tmolitior8»

Batterien, melcbe jur Srgänjung beS ju entfernten f^euerd oud ber

1. 9itiQeiic»8uffieOung notbmenbig erfcbeinen.

3m 13. Sbfcbnitt — bie SBreftbe — mirb betont, bo§ ®at*

terien }u biefcm Sebuf feiten me^r inS j{ouronnement gelegt ju

merben brauiben. Sbenfo mirb burc^ eine nad)baltige Sefd^iegung

ber noQcnbeten Srcfcbe mit (Sranaten unb Sb^opneld, bie fub

momöglicb auf bcn 9laum bis einige bunbcrt ©(^ritt hinter bet

Srefcbe gu erftreden bat, bie ^ertbeibigung berfelben gegen ben

©türm febr erfcbmert merben fann.

Der ©^lug bcr ©cbrift fpritbt fitb notb babin aus, ba§

burd) bie (ginfübrung eines furjen 21(5m.»Sauon8 bie SBirfung

aus ber erjten ©efcbüß.^ufftettung febr bebeutenb Derflarft merben

lönnte, unb bog burcb bie ßonftrultion eines furgen unb lettbten

12(Im.»Äanon8 eine mcfentlitbe SJereinfocbung berbeigefflbrt merben

mürbe, menn man bafUr bie 9(gm.>@efcbflbe atiSfdjeiben liege.

@8 blieben bann nur no^ bie 12», 15» unb 2lSm.»@ef^fl§c.

DoS ©tubium ber mettbö ollen ©cgrift ift in bobc<” ®rabe
geeignet, ein Söilb ber grogartigen Serönberungen gu geben, bie

im JBelogerungSlriege flattgefunben. Scber, ber fub für ben ®t»
genftanb interefftrt, mirb biefelbe nicht ebne bo^c IBefriebigung auS

ber ^anb legen.

Die gelb»8rtillerie nach (Sinriditung, äuSrüflung unb @e
biaucb nebfl einigen fRegeln für bie Scbanblung beS SRaterialS

ijon 2B. Sßittc, ^auptmann in ber @arbe»8rtiIIerie»Srigobe,

fommonbirt otS Sebrer gur oereinigten 3(rtiilevie» unb 3ngenieur»

©cbule. 5. oermebrte unb oerbefferte Auflage mit 3 Dafein.

^Berlin 1872. @. ©. 3J?ittler unb ©obn, ^önigl. .^ofouc^^anbt

lung. 1 Dblr- 5 ©gr.

3ur <tiS bie elfte Auflage biefeS ©uebeS erfd)itn, b<»lf fie

einem mirllicben ©ebürfniffe ab, inbem bamalS no^ leine fo auS*
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fü^rlt^e aOe bte toetfd^tebenen ©cbitte ber neuen Belborttllerte be^

banbelnbe Sefc^reibung norlag, mie fie ^ier non einem grflnbli^en

no(^ oOen 9?i(^tungen fo^funbigen 53erfof|er geboten würbe. ®ie

Xbeilnobme, wel^e biefe Arbeit fonb, erflredte ftcb nic^t aflein auf

bte S3eitreter biefec S93affe, ber @cgenflanb war in feiner bamaligen

9?eubeit ein 3U intereffonter ©toff, ol8 bo§ nic^t jcbet flrebfame

Dfft3ier fl'b ib»* botte ju t'ge« matten füllen. ©0 folgten benn

halb ber fRacbfroge entfpret^enb bie fofgenben Su8gabcn unb ge°

genwortig, not^bem feit ber lebten Huflgabe 1868 mannigfat^e

B>i(btige Seränberungen cingetreten finb, bie 5. Sluflage. SSJir bürfen

nur baran erinnern, ba§ bie f^elbartiOerie bei bcm fo urplobfi^ bom

3aune gebroibenen franjönfcben Kriege o^ne ©brapnelS, welche

bamalg foum baS Serfu(b8^©tabium poffirt Ratten, ind f$elb

rücfte, Wellte jebt regtementSniägig in bte mitjufttbrenben ©efc^offe

anfgenommen worben ftnb. 3)agegen ftnb bie Sranbgranaten unb

bie Ileinen 5fartuf(ben au8gef(bieben; ebenfo ber 4'^Jfbr. C/64 unb

bie SWunttionöwagen C/16, bogegen bie äbminifirotione-gobrjcuge

C/69 eingefflbrt.

Unterbeffen ifl auch ber gefegticb oorgefcbricbene üteimin jur

SinfUbrung bc« neuen fD2aa§eS unb ©ewicbteS eingetreten, weltben

Seränberungen fiberaU fRe^nung getrogen worben ift unb

fomit bie nit^t )u oermetbenbe !^üde au8gefüQt werben foll, Weld)e

bis jnr gänjiicben l3oIIenbung ber offijieQen Sbänberungen in ben

bienfUicben ^ebrbQcbern noeb beftebt.

üDa bie fRu^anwenbung ber mannigfotben Kriegfierfabrungen

bei ber geibartiQerie fttb noch in Bearbeitung befinbet,

aber fucceffiue bie böberen Befiinimungen über paffenb erfebeinenbe

Beränberungen beroorgeben, fo ifi bo8 betreffenbe Kapitel, um no(b

fooiet wie mögtid) oon ben getroffenen Beränberungen aufnebmen

)u (önnen, an’8 (£nbe bcS BuebeS gefteQt worben.

Sbgefeben oon ber Unentbebrli^feit eine« foltben fompletten

^anbbuebeS bed f^cIbartiderie^B^aterialS unb ber ©runbjüge feiner

Berwenbung für ben SlrtiHeriften 00m go<b, ift biefeö 2Berf öden

foltben, welche bei ber Brtiderie jur nöberen Onformation ®ienfie

tbun woden, ober bie ficb im festen Beibjuge ftcb fo auSgejeiebnet

benSbrt b^benbe ^elbartiderie nfibet lennen lernen woden, auf’8

Sörmfie ju empfehlen, ba bie Befebreibung grfinblicb aber bo(b

in möglicbn gebrSngter militairifeber Kfirje gegeben ifi, fo bog nir>

genb bie Sufmerlfamfeit biü jur (Srmübung in ^Infprueb genommen
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loirb, tote man tno^I (et Sefc^rcibung non Hrtinnte^äRaterial jn

benfen nerfud|t fein lönnte.

Sinjefne ©teKen merbcn geUMÜ ^öberfS Jntereffe crrtedcn, fo

5 . 33. ber $offu0 über bie 9iobifonft\uftion, rcorin beß ©ptingcnS

non 9?öbrcn C/64 im böbmif^cn fvelbjuge (S. 14G) gtbod)! nirb,

über bcn SSerfcblufe ber .^inlerlaber u. f. m.

®er ©^lu§ bilbet baß Ifapittl über goriiialion, 9J?obiImad)ung

unb äußrüflung ber §rIbartiQcrie, lonä otfo j. 33. jebem IlW'

manbeur gemifd^ter 323nffcn jn miffcii uncntbebrlid) ift. (Sine Ja*

belle gicbt bie Waajj^ unb Ö5cmid)tßterbältnific bei @ef^Q(j mb

gabrieiigen an, 2 g'3 »>cn(afc(n ceranfdjaulidjen ÖcfcbüU unb )««

einzelnen Jbc'lf» ben 35erfd)Iu§, bie 'f^vo^c unb iljre ^aduag,

©Ijrapneljnnber, 3?ovrntbßn>agen :c.

2Bir fönnen ber Sttideric ^um Söcft^c eineß fo bünbig gel|ttl<

tenen, feinem noflftänbig cnlfprecbcnben .&anbbud)cß btS

SBiffenßrcettben ber Selbartiüerie nur grntuliven. 9Jur einen

SBunfd) möchten mir im 3nletcffe beß Ieid)ten unb fliuten 3iadi<

fcblagtnß für 9?i^t<3IrtiHeriftcn nußfprccbcu, bn§ ndmlieb nodj ein

otpl)obctifd)cß ©adjregiftcr jugefilgt inerben möge.

51 0 t i j.

3m S3ettage ber i?öniglid)cn $ofbu<bbonblmig non (S. S.

HKittler u. ©o^n in 33er(in, Äo^firo^e G9, erfc^ien foeben:

3)ie gel bartillcrien ber europäifd)cn @ro§mäcbte.

©nnmilung ber micbtigflcu 3lHgoben über i^re moterieHen

©inrie^tungen unb batlifiifdjen (Sigenfe^aften. 7 Vä Sgr.
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XVIII.

Urbrr Has lind hct ^tlbartUlrrie unti Me |Fiibn-

kation j>e|fe(ben in ber ^ititlerieuieritpatt Spanbau.

(gortfi^ung unb @c^!ug).

2. S)ie felgen.

Der gtlgcnftanj »irb gcbilbet au« 6 butd) ®iebcl ju ftncm

SItnge antinanbec gefugte getgen, bereu jebe auf jluei bena^barte

€pei(f|en oufgejapft ifl. SBeftimmung^mägig fönnen bte felgen

tai 91fiftcm^ Sfc^en* ober CEit^en^oIj gefertigt, bo(^ foOen ju

ein unb bemfelben 9{abe nur felgen au« ein unb berfelben

Ort oertoenbet »erben, ©iebenbolj »irb in ber SBerlflatt 0panbau

ber grögeren 0pa(tbarIeit »egen, gar nid)t ober nur auSna^ntS--

»eife »er»enbet. 3)a8 $oIj ber Slotbrfifler ^at oor bem ber (Sfc^e

ben Dort^eit, bog e8 »egen feiner faft RIjortigen gafwlog« weniger

teigt unb grbgere ‘£)auer^oftigIeit befi^t, biefc8 aber iR biQiger

nnb leichter ju befdiaffen. 9Iu(b befi^t ba8 @fc^enI;oIj genfigeube

$e{tigfeit unb ^altbarteit, »enn baffetbe nic^t burcb ©^»emmen
beim 7ran8port unb Iangc8 l?iegen int äBaffer Qu8gelaugt ift, »ie

fol^8 oietfaib bei ben au« ben Oftfee^^roDinjcn lRugtanb8 bejO'

genen ^Ötger beobachtet »irb.

Sin ber felgen »irb mit bem nbthigen Uebermag au8

}a anberen 3n’ccfen nicht mehr genfigcnb langen iBohlen in ber

SerfRott felbR auSgefchnittcn, ber grögere ^oljhönbfern

roh iugeri^tet bejogen. 3m rohen ©tüdfe fiiib StRe bi« ju '/i ",

»enn fie minbeRen« 5 bi8 6 " Dom Snbe ber g-elge liegen, tolerirt,

cbcnfo 9}iffe an jebem Snbe bi« }u y, ". ©allen mOffen bei ber

Bearbeitung jebenfa08 heiou«faOen. !£)a« ^ufttrodnen ber t$elgen>

I

höijet bauert ca. 3 3ahre. Um biefen bei SKangel an

L Sonnen feigen abguffirgen, »erben biefelbcn auch ^n befonberen

Xinmen (^läucherlofalen) bei einer !£emperatur bi« ju ca. 28 «

Of^aatbrcitioPn Sa^goag. LXXI. SanO. 13
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fünfUic^ getrodtnet iinb fönntii auf biefe äBeifc btc f^clgen in 3

bis 4 SDtonaten ben jitr Verarbeitung genfigeuben @rab non

!Iroden()eit erbaiten.

Sei ber ©earbeitung ber 5 ^19*« tei^b juetft eine Släcbe ber«

felben unb jtcar bie nad) bem 9iö^renbr ju liegtnbc gcrabc g(^o<

be(t; non biefer @tunb(agc ouS toirb bann bic meitere ©earbei^

tung fortgeffl^rt. DoS Vionbobcln biefer 5täd)e gefd)ic^t mittei?

ber ^elgen^obelmafc^ine*). Diefe ,£)olä^obilmafd)ine mit

rotirenbem S^ifc^ bef)ei)t aud einem runben gugeifeenen, ^orijontal

gelagerten Xifd), ber mit einem 3o^ntran;t oerfe^cn ift unb nelc^er

mittelft eines ÜriebrabeS um feinen Diittclpunlt gebrebt rcirb.

9luf biefem lif^e roetben bie Vtripberie beS Sob»

freifeS mittelfl Silommern befeftigt unb unter einer TOeffcrttcHe

burdjgefübrt, met^e über ber einen 0citc beS lifcbeS rabial ge>

lagert ift unb ca. 1209 Umbrebungeii in ber Sninute macht. 3°^

©ebienung ber SWafebine ift 1 ÜJtann erfovbevlicb, ber bie gebobeO

ten geigen fucceffcoe, »ie fie bie SJiencriDelle pnffirt hoben, ent»

fernt unb unbearbeitete geigen baffir ouffpanut, fo ba§ ber @ong

ber 2J?af(bine nicht unterbroeben }u merben braucht.

Sluf ber fo bergeftellteu geraben glficbe wirb bie geige mit

geringem Uebermage Dorge;^eicbnet unb auf einer ©anbfägc baS

überflebenbe HJtaterial b'nweggefcbnitten, n>cId)eS bis babin erfor»

berlicb war, um baS Steigen beS äBerlftücfeS in bem ju oemen»

benben !I:bciIc ju oerbinbern unb um für baS fpätcre ^uSjcicbnen

bet geige einen Spiclroum ju b“ben, wenn Stiffe ober anJere

gebier ficb jeigen foQten. ^Darauf wirb bic geige auf ber inneren

Stuubung auSgebobelt**).

!X)icfe 99tafd)inc befiebt auS einem runben fefleii !?ifd)C mit

aufrecbiftebenbcn 9i5nbern, weither eine ringförmige "flotte trögt,

bic butch ein 3°^o 9ctriebe bewegt, um ihren äWittelpunft rotirt

unb gegen bie horizontale um einen Sinlel geneigt ift, welcher

*) 4>oIctiobeImaithine mit rotirenbem üfeb on« bet 2K.i|d>i«<»fobrif

»on S. ©entter in ©ertin. SBiebe’S ©fisjenbueb für ben Sngenieur unb

9Haf(binenbauer. ^efc LXVI. Statt 1. ©erlag »on (Srug uiib Stein,

©ectin.

**) 9tabfeIgen>S(uebobeIma{cbine aii8 ber3Ra(cbinenfabritiooit S.©ent«

fet in ©ertin. @. SQiebt'S ©(i})enbtiib für ben Ingenieur unb

febinenbauer, $eft LXVI. ©latt 2.
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btm ©tärjungStptnlcl bed ju fcrtigenben diobed entfprii^t. Stuf

bnn IXifd^c bcfinben ftt^ jiDci, in ^orijontoler ^ic^tung Dctfc^ieb*

borc fraget, tscl^c (ine ^cQe mit Scheibe für einen SRunbriemen

snb ben ca. 1000 Umbre^ungen in ber 2Rinute mod^enben ^raitf-

topf tragen.

Sluf ber brebbaren fJtotte finb 10 <2^raubenjmingen ange»

bra(f)t unb bienen jur f$(fifieQung Don 5 Beigen auf ber ^eripbeeie

beb 9tablreif(8. üCa biefe 0cbraubenjiDingtn ebenfo, mie auch bie

?ager ber Brnif^enjelle Dctfdjiebbar jlnb, auch bie 9?eigung bet

Zifebpiatte geSnbert »erben fann, fo ift bie äRöglicbfeit gegeben,

fottobl bie Beigen be8 Belbtaffeteii» uub IJrotfrabeS als auch bie

ber SRäber für aQe 53elQgerungS.?affeten auf berfelben 2Rofd|ine

bearbeiten ju lönnen. 3)ie Ullafciiine ijt im ©tanbe, in 10 Slr^^

beitSflunben ca. 250 Beigen ouf brr inneren ©rite DoUjlänbig

fanber unb genau auSjuarbeiten, fo bag ein Tlocbaibeiten mit ber

^anb nicht mehr nötbig erfd^eint.

9tad) biefer Operotion »erben bie Beigen auf einer baju

gerichteten fireiSfäge auf bie richtige Üänge abgefchnitten. Stuf

einem gugeifernen tlifche rotirt in ber 2Ritte eine mittelgroße, oer^

lifol ftehenbe RreiSfäge. 3” beiben ©eiten biefer ©Sgenfeheibe

lagern auf bem !Xif<he je eine gußeiferne ^^latte, bie auf 9{onen

brmeglich ifl unb bie an ber ©ägc DorbeigrfOhrt »erben lann.

Äuf jeber ber beiben fongruenten glatten ift ein üineal angef^ro«

ben, welches gegen bie ©ägenfeheibe fo gelagert ift, baß e« eine

©ehne beS inneren ÄablreifcS bilbet, beffen einer ®urchmeffer in

ber Sbene ber llreiSfäge liegt. 3)ie Beige »irb nun mit ber in«

neren 9?unbung, bie bem Sogen beS betreffenben inneren 5Rab*

IreifeS entfpricht, an baS Lineal ber rechten Siotte angelegt unb

mittelft berfelben fo an ber ©äge Dovbeigeführt, baß biefe ein ent«

fprechenbeS ©tüd ber Beige burch einen genau rabialen ©chnitt

abfehneibet. SBirb nun bie geige an baS Sineal ber linfen glatte

fo angelegt, baß bie eben erjeugte ©chnittfläche gegen ein on

poffenber ©teile angebrachtes ©renjftflcf ftößt unb biefe glatte

ebenfalls on ber ©äge oorbeibe»egt, fo fchneib.et biefe »ieberum

burdh ben genau robiol erfolgenben ©chnitt bie geige auf bie er«

forberliche fSnge ju..

8uf einem ebenen, gußeifernen lifche, auf »elchem bie ‘^Je«

ripherie ber Siablreife Dorgejeichnct finb, »erben bie geigen olS

bann jn einem fRabfranje Don richtiger ®röße jnfommengepaßt

13 *
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unb bit Söd^er für bie burc^fle^enbtn ©peic^enja^jfta an bfn ent«

fprtc^enbtn ©ttflen oorgejctd^net.

®itfe »erben olabonn auf einer horizontalen Sohrmafchine

mh einem entfpred;enb geformten ©obrer gebohrt unb onf einer

^onbftemmmof^ine bie 9iutben für bie ®iebel in bie 5*^9«

fto§en. 3Ritte(fl einer Sanbfäge »erben bie auf einer geeigneten

Unterlage befefligten geigen ihrem fpSteren trapezförmigen Ouer«

fehnitt gento^ f%oge gcfihnittrn unb bem ©teQmacber zum 3“
fammenfugen beS 97abeS fibergeb^n.

3. ®ie ©pei^h'u*

3)ie ©peichen hüben, alb bie ©erbinbungbglieber

gelgenfranz unb 9fabe alle Kräfte unb ©töge oon einem ®Iiebe

zum anbern zu übertragen refp. in fleh aufzunehmen unb burth

ihren eigenen SEBiberflanb zu porolpfiren.

®iefelben »erben für bie Sh'äber ber 'ärmee oubfehlicßlich oub

Sichenholz unb z>uar au8 bem »iberftanbbföhigften ^olze ber

©tieleiche gefertigt. I)abei foHen noch früheren ©ejtimraungen

nur fol^e Sichen oer»enbet »erben, bie nicht auf fumpfigem ©oben

unb nicht zu fchneU gewachfen finb, ba biefe geringere gegigteit

befihtu, alb langfam unb auf mogerem @runbe ge»achfene ^ölzer.

®ie ©reite ber Sohrringe borf ni^t über '!»

"

betragen unb

mflffen auf ber SSnge eine« 3®^*^ ‘U ber fRicl)tung ber ©piegel*

fafern minbeften« 10 3ohre«ringe zu feh«n fein.

3n neueret tfl uton oon biefen ?lnforberungen obge*

gangen unb beurtheilt in jebem einzelnen golle bie ©eeignetheit

beä ^olze« noch feinet inne»ohnenben 35h*9f**t unb gefligfeit.

Do« Filter ber zu uer»enbenben Sichen foll nicht unter 8(>,

unb nicht über 180 3ahre betragen, ba bei jungen Sichen bo8

$oIz noch nicht bie genügenbe gcftigfeit befiht, bei älterem ^olzc
aber fchon eine mürbe ©efchoffenheit beffelben zu befürchtm ift.

9u« ben auf paffenbe $!ängc zugrf<huittrnen ©tammenbrn
»erben für bie ©peichen priSmatifche Kloben auSgefpalten, »eleh«

eine ©tärfe oon co. 4" im Quobrot befihen; bie ©reite ber bem
fterne be« ©tamme« zugefehrten gläche borf inbe« bi« ouf 3,5 "

herabgehen. Die Üänge bet Kloben muß 31 refp. 25" betrogen,

je nadhbem ou« ihnen faffeten« ober ©ro^fpeichen gefertigt »erben

follen.
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9(8 im 1SC6 ber ^itiOtiiemerffialt Berlin bebeuienbe

inb f(b(cunige SefleQungen auf f^elbmateriat in 9uftrag gegeben

»urbtn, tooten in ben öeflönben nur menige trodene ^öl^er »or-

tätbig, bie ju ben 0peid)cn ber !?bo><'t«9iäber mit $octbei( »er«

uenbet merben fonntcn, unb mürbe e8 faum möglich gtmefen fein,

bie $ö()er in ber nöti)igen Wenge ju bef^affen, <iid)t ein

öfierreid)ifcber ^oljb^nblcr bebeutenbe l’ieferungen übernommen.

^erfelbe lieferte aber unter ben 0pei(bent(oben Die(e au8 bem
^o(je olter (Sieben 'gemonnene 0tüde, bie unter ben obmo(tenben

SerbSItniffen oermenbet merben inugten, menn bie gabritation nicht

in8 0toden gerathen foHte; biefe maren aber aud) mobt mit eine

»cfenttiche Seranloffung ju ber großen 3<>bl »on 0peicbenbrü(hen,

»eiche in ben lebten Jahren bei ben fRöbern ber JelbartiHerie

beobachtet morben finb.

0omeit es irgenb angängig erfcheint, foUcn bie 9rtillerie.

»erTfiätten in 3ufunft bie nöthigen 0peichen au8 baju angefauften

Stämmen felbft auöfpalten, um fo bie ©arantie }u haben, bag nur

geeignete ^öljer gu biefem michtigen ©egenftanbe oermer.bet merben.

®ie flloben müffen frei fein ooin ©p(int unb bürfen nicht

mit einem 9iig, einem 9|i ober 9jtIoch refp. einer ©olle behaftet fein.

Jroh forgfältigficr fReoifion lomint eä bei ben großen Simenfionen

ber gelieferten 0tüde jnmeilen üor, bag mnnebmat gebier erft bei

ber SJearbeitung ftchtbar merben, fo bog ftch h'fi^bei erfabrungS»

mäßig noch etma 5 'l$rog. 9uef^ug ergeben. (S8 iji felbfi nicht

ou8gefcb(of|en, bog noch innerhalb ber fertig bearbeiteten Speichen

gehler oorbonben finb, bie non außen nicht bemerft merben, aber

bie gefiigleit unb ^altbarleit ber Speichen in erheblichem Waße
beeinträchtigen lönnen.

©egen (Snbe 18G9 haben bei ber 3Bcr!ftatt Spanbau Serfuche

gottgefnnben, um ju ermitteln, in roie meit örtliche gebier a(8

Äiffe, ©öden k. geeignet finb, bei fonft guter Söefebaffenbeit ber

^olgfubganj bie ^altbarleit ber Speichen in grage gu ftcQen.

Sdion im Oobre 1865 unb 1866 batten S^erfuche mit entfprcchenben

Näbern bei ber 1., 2. unb 5. 9rti(Ierie>33rigabe bargetban, baß bie

fogenannten üuftriffe bei grabfaferigem .^olge bie ^altbarleit ber

Speichen nicht beeinträchtigen. ‘I)ie ^erfuche bei ber SBertfiatt be^

(tätigten biefe ©rfabrung im DoQflen Woaße unb geigten auch,

bog fleine örtliche gehler, bie in größerer ©ntfernung a(8 ca. 8"
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t)om ^{abengapftn entfernt liegen, ber ^altbarTeit nentg (Sintrag

t^uen.

3n f^olge bejfen fonnte and) Don ber 'Direltton beontrogt

merben, bag eine (Sntfcbeibung Tiber bie Srnucbborfeit einer mit

örtlidjem {$ei)ler behafteten 0peiehe (nenigflend bei ben }u "ißroh'

räbern befUmmten) in jebem einseinen goD* Söerlflott« Steöi

{ton8<$lommiffion onheiin gefteOt »erbe. T)ie ^oljfafeen ber 0pei>

eben bürfen ni^t nerma^fen fein unb müffen unter einnnber in ber

Sängenrichtung poroHel terlanfen. Iveten biefelben an einer Sei«

tenfia^e ber fertigen Speiche inel)r su Üoge ali? e8 burch bie Ser«

jfingung berfelben geboten ijl, fo t)ot biefe Speid>e ni^t mehr bie

nöthige ^altbavleit unb wirb oermorfen. (Örettfpeiche).

®ie jur gobtilotion Dermenbbaren Speid)enIfoben müffen

DoQfl5nbig lufttvocfen fein, tooju beim ?Iu§tro(fnen an freier ?uft

minbepenS 3 3ahre eiforbevlieh f"'b. ®a nun bevortig troefene Spei«

(hen nidjt in genflgenber 3ahl befchofft »erben fonnen, fo »irb aud}

bei ihnen toie bei ben feigen boö fflnpliche Üroefnen in iroefen»

räumen angemanbt.

3n ben Ürodenlololen ber IhJeifpatt Spanbau »irb burch ein

ouf ber Grbe unterhoIlene8 rnuchenbeS $oIsfeuer eine nicht ju

troefene fuft non einer Jemperolur bi3 ju ca. 26 ® Sf. erjielt,

unb bie Speichen berfelben co. 6 S33ocheu uniintcrbro^en au0ge«

fe^t. Um ba8 »öQige Irodenwerben be8 inneren $olje0 ju be«

förbern, ttirb na^ biefer 3«! ben Slloben mittelp einer Speichen«

topirmafchine bie ungefähre ^orm ber jn fertigenben Speidyen mit

bem erforberlichen Uebermag gegeben unb biefelbe bonn nochmalf

ber !^emperatur im Üroefenhaufe ca. 6 SBochen lang au8gefeht.

(S8 h«t biefe« ?lbnet)men ber oberen ^olsfdiicht ben

bie ObetPädie ber Speichen jn erneuern, bo burch ba« Cmöchent«

liehe erPe Piäuchern bie Soren bc8 ^o(je8 burch ben 9fug ic.

grögtentheilS DerPopft toorben pnb unb bie f^eud)tigfeit nicht mehr
genügenb au8 bem Snneren entracichen fann. früher hielt mon
ba« rauchenbe geuer jum jroefnen be« $olje« für burchou« er*

forberlid), hoch ip injtoifchen ein IrocfenloFal eingerichtet »erben,

bo8 burch einen (Sircutirofen (nach ber 3lrt ber j{acheI5fen Ion*

Pruirt) er»ärmt ttirb; burch ^iincinfe(jen gefüQter SBoPernäpfe

wirb ber Suft bie nötl)ige fjeuchiigfcit jugefflhrt, »eil eine troefene

Suft ein tibennägige« Zeigen ber ^löljer jur golge halben würbe.

C '.00‘^k
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3n ber nrtiOertenerfflatt tfi feit 1868 ;tuv (SmSrtnung

be9 !£TO(fen(ofald eine !Damf)frobi(citung mit ^ortbeil benu^t

Dorben.

liebet beii Sinflug bc3 fttnfUi^lcn ütrocfnend auf bie $oIt«

barfeit beS flnb noeb DorI;anben. Um eine bödige

®en)i§^eit über bie Unf^öbliebfcit biefcS ^rojeffed auf bie ^alt>

barleit bed $o(^eiS ju erlangen, mürbe im ^ugufl 1868 bon ber

teibnifibcn ^btbeilung für SrtiQerie^Siigeiegen^eiten bed Sldgc^

meinen Ärieg0<Departcmentö btn aBerlflötten ber Äuffrag ju

in biefer 9fic^tung ^erfu^e anjufleOen.

Xie Hrtilleriemertflntt 8p nbau lieg, um ein einmanbfreied

'JRefuItnt ou8 bitfen S3erfud)eii ju gewinnen 40 ©peidjen au8 fii»

f(btn Stämmen fpalten unb bon je jmei nebentinanbet pftenben

Speidjtn beffelben Stamme« bic einen bureg fünfUid)e8 9?äud)ern

troefnen, mäbrcnb bic anberen an ber freien üuft au8troefncn

fotlen. Sobatb ^ebtere bie nöt^ige ^ufttrodenbeit erlangt hoben,

merben eine entfpre^enbe ^njnl)( bou 9?äbern angefertigt unb ber

Serfueb JU 6nbc geführt merben.

Xie ärtiHeriemerfflott 'Jleijfe mar bur^ bie ihrerfcit8 ange^

fteHtcn Serfuchc ju bem 9?e|u(tat gefomnten:

1. Xag bie ^eftigfeit unb namentlich bie ISIaflijität ber ^olj^

fofern, bie burch ba« 9fäuchern boOftänbig au«getrodnet finb, ge<

litten hot unb hieran« folgrrnb:

2. Xa§, je länger rin 9?ubholjftücf im 91äucherIofaIe gelegen,

aifo je tiefer bie ?lu«trocfniing eiugebrungen ift, beflo geringere

f^efligfeit unb @la{lijität baffelbe bcfoinmen mirb unb bag olfo ein

ftarle« fo getrodnete« 0?uhholjflücf, menn bie8 möglich märe, ju

ben meiften 3>t>e(fen unbrauchbar märe.

Ueber ba8 9ii«trocfnen ber Speichen im 97äucherlofale hot bie

Xireftion boö Urtheil gemonneu, bog e8 beffer ig, menn man no=

türlid) auSgetroefnete Speichen berarbeiteu lann; hoch, bn man

Speichen nach 9u«fchneiben, nach bem ^orfopiren unb j{o>

piren berfchiebene dJfale unb nur furje 3eit in ba« 9iäud)crlofal

gu geHen braucht unb ge geh burch bo8 ?IufgeOen in ber üuft nach

bem ftopiren mieber erfrifchen, fo bürfte bei biefem 9?uhhoIjgöcf

b«0 Sultrocfnen im 9fäucherIoIn(e am meniggen fchöblich fein.

ÜDie Xrtineriemerfgatt Xeuh fom auf @runb ber bafelbg an^

gefiellten 3Jtrfuche jii ber ?lngd)t, bag ba« 9fäuchcrn ber Speichen,
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leie ed bort gef^te^t, ber ^altborleit bet $o(jed btnr(|aii< nic^t

fi^abet, iDOd au(^ mit ben langjSbrigen (Srfabrnngen vofl|iänbtg

flbeteinftimme. 9?ur l^äU bie äOertfiott ein 9{äu(^ern mit noffcoi

93iennmatcria(, mobei bie Siaueberjeugung bie $ouptfad)e fei, fät

entfebieben fd)äbli(b, ba bie €pci(ben fub aldbonn balb mit einer

prüfte @(anjTU§ Uberjieben unb fo bie inneie f^cuebtigteit bc«

$o(}ed an ihrem Sntneicben ecrbinbert mirb.

^aben bie 0pei(ben einen genfigenben @rab Don Xrodenbeit

erlangt, fo »erben fie ouf ber ffopirmafebine auegeorbeitet unb

mit ^udnabme ber 9{aben unb ^clgenjapfen auf ba9 richtige

SD?ao§ bearbeitet*).

^iefe jtopirmafebinen finb juerft in Snglanb in @ebrauib

geioefen unb oom i9iaf(binen>f$abrifanten SBebbing in 9er(in für

bie 3t>tde ber SBeiffiatt naebgebaut »orben; neucrbing9 finben ftc

oieifacbe Verbreitung unb mannigfache 9nmenbung fo g. V. »erben

fie auch in ben @e»ebrfabrilcn oielfacb gum HuSarbeiten ber ®e>

»ebrfcbäfte mit Vortbeil t>er»enbet.

Suf bem brebbanfartigen Vette ber ÜRafebine ftnb g»ei @pin>

beln paraOel ca. 1 </i ' Don einanber gelagert unb »erben, nebfi

einer Oeitfpinbel für ben @upport, bureb ein gemeinfcbaftli^eS Zrieb*

rab in eine lorrefponbirenbe, gleiche Ve»egung gefegt, fo bag bie

fpmmetrifcb an ben 0pinbeln befefiigten ilBerffiUcfe fiet9 biefelbe Soge

gu einanber beibebalten. Sin ber einen 0pinbe( »irb ba9 Original für

bad gu bearbeitenbe Serlfiücf, in biefem f^alle eine gugeifeme Original»

fpeiebe, eingefpannt, »äbrenb bie anbere 0pinbr( boS gu beaibei»

tenbe SBerfflüd trägt. Stuf bem Vette ber SWafebine gleitet ein

bur^ bie Seitfpinbel geführter ©upport, berfelbe ifl mit einem

fcb»a(benfcb»angförmigen Sinfebnitt perfeben, in »eicbem fentreebt

gnr ütiebtung ber Scitfpinbel bemrglicb ein ©cblitten oor> unb

rflefrodrtS gefeboben »erben tann. 9uf bem ©cbliitrn ifi ouf bet

©eite, »0 baS gu fopirenbe Original fibb befinbet auf einem ent>

fprecbenb hoben Voefe ein SioIIrab oon ca. 3 " ®urcbmeffer ange^

bracht. (Sine mit bem feflen Xbetle on bem Unterfage angefebranbte

geber brfieft ben ©cblitten fiet9 in ber IRicbtung nach bem 2Berf>

^üde gu, fo bag ba9 9{oOrab fort»äbrenb an ba9 rotirenbe Orü

*) ffiiel'i* äfiiicuhicb füc ben Sngenieut unb 2JJaf(binenbüucr.

1870. jpeftLXVIlL iglatt 2. Jtopirbant für 9tabfpci<ben »ou @<uitcc

in Serlin.
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giaot fe^ angebrüdt »irb. Kn ber bem 9to0robe entfprec^cnbtn

€tefle ber onberen (Beite be8 ©d)Iiften€ bcfinbet ein ^ra\9>

lob, mtl(^e8 buTcb einen eigenen 3^rcibricmcn Don beni !De(!(nDor>

gtlfge au8 in eine [^ncQ rotirenbe Seiorgung gefebt »irb. !Diefe8

JraiSrob fdjneibet mit ben eingefcfeten 2Jfe|Tern bic cntgcgenfiel^enben

^oljtbeile beö SBerffificffÄ ab, unb bo burd» bie lieber unb bur(^

bie Diiginalfpeic^e mittelfl be8 9?oOrabed ber ©cblitten i^ier $orm

entfpredbenb immer Dor< unb jurfitfgefeboben mirb, fo mng bo8

SBerlflüd, wenn ber ©upport bureb bie SBemegung ber Seitfpinbel

Don einem bis jum anbern @nbe griongt ifi, genau bie (^orm beS

Originales angenommen hoben. (Sine [cibfith&tige HuSrflefung fe^t

bie 3Kaf(bine atSbonn in ©tiDflanb.
^

3fi bie (Sntfemung beS SerührungSpunfteS bcS 9?otIrabeS mit

ber Originolfpeidit bis jur öugetften ©d)niltfl5(bc ber SWeffer beS

^raiSrobeS gleich bem Kbftanbe ber beiben ©pinbelbocfenfpihen Don

einanber fo mug bic fopirte ©peiche longruent »erben bem Ori»

ginale. Oft bie (Sntfemung aber größer ober Keiner, fo irirb bie

ibopie je nachbem eine geringere ober gvögere ©tärfe beflhen unb

gmar hoben bie 93egren{ungSlurDen ber Ouerfchnitte bic einer

SIcgnibifianten gur entfprechenben fburDc beS Originals, beren

(Sntfemung gleich ifi ber ®iffereng ^»ifehen ber auScinonberfteHung

ber ©pinbelboeten unb ber beS ^Rofl^ unb ^raiSrabeS. Seim 9uf<

bringm bcS SBcrffificIeS hot ber 9lrbiiter borouf gu achten, baß

fcaffclbe eine richtige gaferloge gur Criginalfpeiche erhält; boS 3ln=

febneiben beffelben muß langfam gefd)ehen, bamit bie SWeßer ni^t

plöblith tioen übermäßig großen SSSiberßanb ßnben unb in j^olge

beffen mtmeber boS ^olg fpalten ober felbß an ihren ©chneibe^

flfithcn ouSbrechen. !DaS ^raiSrab i|t gemöhnlich mit gmei ©chneibc^

meffern armirt, bie einanber gegenüber befeftigt eine folche ©tetlung

ber ©chneibeflächrn erhalten, baß baS eine ÜJießer baS ^olg ob^

fchneibet bei ber ©emegung beS ©upporteS na^ ber ©pi(}bocfe gu,

t»&hrenb baS onbere 9D?eßet bei bet cntgegengcfehlen SetDcgung in

Xhätigleit tritt.

3»«i folcher Jfopie.Hnafchinen fönnen Don einem SRonne bequem
bebtent »erben unb liefern biefelbc pro Jag co. 180 Keine refp. 140
gtoße, fertig fopirte ©peichen. Da biefclbm inbes feine fchotfen

Äonten unb glotten Oberflächen herjußellen Dermögen, |o mflßen
bie ©peichen Dor ber 3ufommenfehung beS IRabeS noch burch ben
Stellmacher mit ber $anb bepu^t unb geglättet »erben. Die
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92abrnjapfen »erben, ba non i^rer richtigen ^orm ba£ fpätere

Raffen bf8 IRabeä in ber 9?abe unb baS ^tftfiben ber 0pti(btn

in biffer abbongt, auf ber Äcil. unb 9?obenflä<benfroife genau ber=

geflcCt, »öbrenb bie boppcltcn getgenjopfen auf ber ®rcbbonf an-

gebrebt »eiben.

Die 5rai8mafd)ine für bie Äcilfläcben ber 5Rabfpeicben*) feil

biefelben bireft fo bearbeiten, bo§, »enn erft bie iDiafcbine licbtig

eingefiedt ift, ein 9}ad)pajfen bur(b ^anbarbeit niebt mebr nötbig

wirb.

ferner febneibet fie bie @pei(bc auf annäbernb richtige 2ängc,

«^um baS fpStere Sohren be8 ?ocbe8 für bie 9?abenröbre bet bem

jufammengefe^lcn SfabebocI ju erleichtern. ®ie befleht au8 einem

gugeifernen Üifch, ctuf »elthem ein 0chIitten fo»ohl burch ben

Arbeiter, al8 auch [elbftthätig burch l>ic Setrieb8»elle, mit ber ent^

fprethenben SJaber^Äombination bof unb rücf»ärt8 gefchoben »rri

ben fann.

®er ©glitten trägt eine um 30° brehbarc ““f bet

j(»ei Saefen befejligt finb, bie jur Aufnahme ber ©peichen bienen.

9n ber Dorberen ©eite beS 7ifche8 ftnb 3 oertilale 2BeDen gela<

gert, »eiche ihre fRotation burch ein flehenbe8 Sorgetege erhalten,

ba« feinerfeit« mit ber Setrieb8»cDe in Serbinbung jl«hf-

beiben äugeren ncrtifalen SBeOen tragen bie, et»a 1200 Umbrc<

hungen in bei SRinute machenben, cplinbrifchen ÜRcjferlöpfe, bie

baju beftimnit ftnb, bie ©eitenflSchen be8 97abenjapfen« ju beaii

beiten; obgleich jeber ber ÜReffeiföpfe mit 2 SWeffci haltern unb

SReffern oerfehen ift, fo arbeitet hoch nur eine« berfelben, »eil c8

^u fch»ierig unb jeitroubeub erfcheint, beibe SReffer fletö fo ju

ilcllen, bag fie jufammen nur eine ebene fjlöche febneiben; bo8

}»eite ilReffer bient hier, 4»ie auch ^ei ben anberen ^Rafchinen le<

biglich }um ^bbalanciren, bamit ber ©ch»erpunft ber fiöpfe in

bie Umbrehung«afe fällt.

!2)ie mittlere SBeQe trägt eine (Splinberfägc non et»a« gerinn

gerem ^urchmeffer, oI« ber ber äugeren SRabenröhre an ber bejflg»

liehen ©tede. üDiefe Stelle Fann burch eine ^ebelooriichtung gc>

hoben unb gefenlt »erben unb fchneibet beim .^ebeit bie (iglin=:

*) 0ii;jtnbuch für ben 3ngciiieur unb ÜRaichinenbaucr cou v-

:tSiebe, gcatsmafchine für bie Jteilflciche bet dlabipeichen, SRafcbiuenfabnl

»DU 6ent(ec in ^Serlin. {>cft LXVI. '43latt 3.
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bfffögf bal »or^t^enbe Cnbe btr ^pti^e bogenförmig ob. 3jl

bifft* gef^tben, fo totrb bie brebbore flotte, tortebe bte jroifcben

bif SSoden einge!(ammcrte ®peid)e tragt, um 15 ® gtbre^t imb

buT(b ^*8 Scbtitfciie an bem einen Wefferfopfc nor=

beigefflbrt. ®onn wirb bie 'ßlottc um 30 " nad) ber anberen Seite

gebrebt unb bureb 95orftbieben be8 Stblittenfl ber SBirfung be«

jweiten 2Wefferfopfeö ouegefeftt, woburd) audi bie j\roeite Seite beö

9}aben)apfen8 abgebobett wirb, ^ie SRafebine fann auf biefe

ffieife in 10 SlrbeitSftunben bie Seitenflächen an co. 240 Speichen

berfleflen.

®ie richtige 53ebienung berfelben evfoibert, ba§ bie Speichen

in richtiger Ünge jteifchen bie Soefen eingefpannt roetben, benn

nirb biefelbe um etroaö nerbrrbt cingefctU, fo fommt fie auch

fpätec fchief in bad ^ab ju ftehrn. iSuch ifi barauf jit ad)cen,

bo§ bie TOeffer ftetö re^t fdjarf finb, ba fonft ber S)rud gegen

bie Seitenflächen ber Speichen ^u groß wirb, bie Speiche feitmärt«

ouSweicht unb in ihrem 9?nl’cnjopfcn ju ftarf bleibt ober wie c8

häufiger ju beobachten ifi, ftntt mit einer geraben, mit einer oft

ziemlich flar! gebogenen Seitenfläche nerfchen wirb. ®ine folche

Speiche lann natürlich feine biebte f^uge mit bem 9fachbar3apfen

bilben unb muß an ihrer iWobenjopfenfläche erft mieber mit ber

^anb geebnet werben. ®ie mit ten 'Ifobenjapfen uerfebenen

Speichen werben bann auf ber 9fobnaben<Sroie. unb SBohrma»

fehine ju einem Sinbebode jufanimengefleQt*).

“IJie SRofehine hobelt bie obere unb bie untere fläche ber

97abengapfen, bamit bie Speichen mit bem richtigen Sturg jwifchen

bie Sdjeiben ber fRobe paffen, bohrt auch ba« ?od) für

bie 5^abenr5hre ouf bad oorgrfdiritbene 2Rna§. 'Sie 2Rafchine

befteht aud bem chlinbrifchen ©eftell mit gn^ciferncr 'iMattc, auf

welehtt im Sbreife 12 9ieitfl6de befeftigt finb, bie baju bienen, bie

Speichen ju einem Sfabcbod jufommnifteUcn 311 fönnen unb welche

birfelben feft in ihrer Stellung ju einonber unb aneinanber er»

hatten.

Sine in ber SRilte be8 C3efteflc3 gelagerte uertifale SÜBelle

trögt jwei fheibenförmige groiälöpfe unb einen i'obrer, bie alle

I
'itiijciit'iicb für teil 3uflcuicut niib 'Diajebinenbauet »on

I
*abnQbcn»gtai«» unb ;öobtmaj(hiuc aus ber lltajchiiKU»

I "" ^entfer in «(rlii;. LXVI. a3tait 4.
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brei auf bet SBeQe unttDonbelbat befefligt flnb unb mit bnfelben

burcb einfti ^ebe( btd an uocbanbene @ren}f1ü(fc gtboben unb ge*

fenft U)erben fönnen. 1)ic lüBeOe macht ca. 900 bis 1000 Um^
brel|ungfn in ber 2Rinutf.

Um 9Jöbcr mit ocrfcbiebentr ©tfirjung unb oon cetfchitbtner

@rö§e auf birfcc 3J{af(hine bearbeiten )u tbnnen, ftnb einmal bie

9{cilfiöcfe bori3onta( uerfchiebbar, bann fann auch ein ben 9?aben*

theilen als Unterlage bicnenbcr 9Ung gegen einen hbh<^<t<

nicbcrcn auSgemechfelt »erben.

3)ie Bearbeitung gefchirht in ber Slit, ba§, nachbem boS Suf*

fleOen eineS IRabcbocfeS gefchehen, juerfl ber oberhalb ber Speichen

gelagerte j^raislopf gefenlt nirb. Der Bohrer f^neibet bei biefer

Bemegung baS Hoch fUr bie 97abenröhre au8, unb ber Broiefopf

hobelt bie obere fläche beS ^Jabengapfen für bie 9?abenfcheibe eben.

Darauf »irb bie 2BeQe gehoben, bie untere ?{abeiifläche burch ben

unteren ^raiSfopf bearbeitet unb bie 3BcQe in bie fDUttelflellung

jurUcfgebracht.

Die SUemfeheibe jum Betriebe biefer SWafchine iji unter bem

5u§boben oerfenft, um ben Sltbeiter in feinen TOonipulationen

nicht }u behinbern; berfelbe tann täglich ca. 20 IRabebSde auf ber

3Rafchine }ufammen{1eQen unb bearbeiten. (Sr ftedt beim ‘Suf*

bringen bet Speichen biefe mit ihrem ^affenenbe fefl gegen eine

lonifche (£entritbud)fe unb mu§ borauf feh^n, ba§ ihie dJUttellinirn

genau in bie flUchtung ber entfprechenben diabien ju liegen fommen,

maS ihm burch ein« entfprechenbe Sinthtilung ber Bnchfe erleichtert

mirb. SBirb eine Speiche in nicht rabioler Züchtung eingefept, fo

mirb biefer fehler bei öden übrigen 'Jiobenjapfen ebeufodS ein-

treten. @tma nöth>g »erbenbe diachhülfen »erben mit brr ^anb
auSgeführt.

Sinb ade Speichen eingefept unb fefi gegen einonber gebriieit,

fo »irb juerfi bie obere 9tabenfläche um ein .geringes Biaag bc«

hobelt, ^ierburch »erben etmaige Ungenauigfeiten in ben Sugen
leicht fl^tbor; bie fehlerhaft fchlicgenben Speichen »erben entfernt

unb neue bofUr eingefept.

Die richtige Stedung ber bie Be»cgung beS ^obelS begren*

jenben 9nfchlag|)ücfe ifi forgfam ju beobachten, bamit bie 97abcn*

jopfen in ber Züchtung ber 9^fe ihre richtige Stärfe erhalten.

Die Speichen »erben, »ie fte gn einem Boefe jufammengcgellt

»urben, ber dieihenfolge nach bezeichnet unb bem Stedmacher gnt
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<Btit(Tb<atbeituiig übergeben. S)iefet entfernt juerfi ben bur^. baS

Sollten ber IDeffnung für bie ff^abenroifire an ber 0eitf, na^

loeltber baS Keffer fc^neibet, entftanbenen ©rat unb pagt ben .

Kabebotf, nni etntaige Rebler notb ju berbeffem, no^mald auf ber

Sugeplotte \ufoninirn.

^iabet ift befonbere ^nfinerlfantlett barauf }u berhtenben, bog

bie 9?aben3opf.n nid)t nur bidit aiieinanber fd;Iiegen, »obet inbeg

ber öuBcre Xbeil ber Suflt ettt)o8 fefler oneinonber gepregt fein

foon olS ber nad) beni Utlittelpunfte ju liegenbe berfelben,

fonbem bog biefelben auc^ DoOgönbig mit ber gongen ^ISc^e feft

gegen bie 92abenr6^re gegen unb auf ben giabenfebeiben jur 9uf<

löge gelongen. rnirb biefeb Hugiegen burd) 57reibemaTrirung

tontrolirt, unb nerben ungenaue f^läcben bureb ^anbarbeit ber«

befiert. l'ogt ber gjobebod in allen feinen Xbeilen genau ju.

fommen, fo wirb mitfelg eine3 ©titbmageg bie l'önge ber ©peicbe

bib jum beginn be8 borgerigen unb ber fRobebod

jum Snfd)neiben begelbcn mieber audeinanbergenommen unb jur

Speitbenjapfenbrebbant gebracht.

Xo« Support biefer Xrebbanl trögt j»fi balenförmige Sebnei»

bemeger unb wirb feine IBemegung burd) ©renjgüde fo regulirt,

bag bie 3J?cgcr nicht über bie Ximengonen ber

Speichen angreifen fönnen. Xie Sebneibemeger haben eine folcbe

Stellung 31t einanber, bag bad eine ben gorfen, baS jmeite ben

f<b»acben Xbfil beö ^^Pf'"* ä“ gleicher 3«t beorbeitet; ihre ho-

rigontale Cntfernung Don einanber giebt bie ?änge beb garfen

3apfentbeileb.

X)ie Stellung ber ©renjgüde unb 3Reger ig fo ju reguliren,

bog ber 3<’Pf*" Orte ongefebnitten mirb, bie richtige

Stfirfe unb oor ?lQem bog bet götlere 3apfentbeil bie rid)tige

?änge erb&lt, bo fong beim ^fnftreiben ber felgen bie beiben

Scbultergöchen ber Speicben^opfen nid)t glcid)}eitig jur ^lufloge

fommen. URittelg einer geere gnb bie rid^tigen Ximengonen ber

Sopfen jcbeSmol bnr^ ben ?lrbeiter ju lontroliien.

tluf ber üangtod)bohrmafcbine tiürb bie Speiche bann mit bem
ifoebe für ben, burcb_ len giobenjapfen binbur^ gebenben 9?oben«

boljea oerfeben.

Xie längliche gorm be« l’ocheä wirb auf biefer borijontalen

^Dtjrmofcbine bobureb trjitit, bog ber betoeglicbe SpinbelfogenW . hn rotirenben ©obrer mit Sförmiger Scbneibegöche trogt,
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burd] (ine jlurbetfc^teife loS^renb beS Soi^rcnS um ein @ering(8

\)ln unb ^er benegt mirb. ÜDaS tnu§ eine lönglicbe ^omt er«

batten, um f&r ben 92abtn6o(jen ben nötbigen Spielraum in

ri^tung ber Speichen ju geroäbren. 2)ie richtige Stellung bn

Speiche ju bem Sobrer nirb beftimmt bur<h (int Sortage, bie

mit einem Sudfehnitt uerfeben ift, ber beut nointalen S^abenjapfen

entfpricht unb in melchem bie Speiche mitteljt eined uorgefebobenen

üeiteS befefiigt mirb.

®et ?(u8f^nitt i(l forgföltig Dor bem (Sinfierfen ber Spticbtn

Don Spähnen unb bergleicben reinigen, ba fonft biefe nicht bie

richtige ?age erhalten. Sin felbfltl;ätiger ^orfchub ift bei bt(|er

^iJeaf^ine [ehr uortbeilbaft in Snmenbung gefominen, meit bntcb

ungleichen unb ju fbarlen Sorfchub ber Sobrer Don ber normalen

9bichtung abgelenft unb ein minbfchiefc8 unb an ber Snbfeite en

gere8 t?och erjielt »erben mürbe.

Schliegtich »irb bie Speiche Dom Stellmacher burch ^anb’

arbeit in ihrem Schafte geglättet unb beput^t unb auf ber S»9e<

platte mit ber 92abe Derbunben. ‘Die gngeptotte ift ein ringfür«

miger !Xifcb, auf »((ehern in ber ^enpheric bed 9iabfi(if(8 12

9}(it)läcfe aufgeftedt ftnb, beren Senter in bie jförnermarfen ber

Speichen eingreifen unb biefe in ber richtigen ^age »ät)renb brä

3ufammenfe^end erhalten foHen.

3n ber dritte ber ^ugeptatte befinbet ftch eine Scheibe mit

Spinbel, »el^e jur Unterftühung, jum f^eflhatten unb gum Sen^

triien ber ^Jiabe bienen. 9luf biefe Scheibe roirb bie ^abenröhre

mit ihrem 9töhrenbe nach unten aufgelegt unb mittelft einer auf

bie Spinbel auffchraubbaren Schraubenmutter mit Icnifchem den^

trirflüefe feftgefchraubt.

Die Speid)en, beren 9fabenjapfen, um fie beffer gegen ben

Sinflug ber $eud)tigfeit gu ftchem, fiarl mit lUiennigfaibc bc-

ftrichen ftnb, »erben nun in ber ^Reihenfolge auf bie ffugrplatte

aufgebra^t, »ie fie Dorher jufammengepagt unb begeichnet »orben

ftnb. fämmtlichc 92abengapfen unter einanber feften Schlug

unb flogen fte feft gegen bie 9fabenröhre an, fo »irb bie lofe

Scheibe Di^n oben oufgelegt, bie ebenfalls mit dRennigfarbe be*

ftrichenen ^Jtabenbolgen Don unten bur^geftedt unb erftere alSbonn

burch ^uff^rauben ber fRabenmuttern befeftigt.

Dae ^ngiehen ber üRuttem mug berart gefchehen, bog btc*

eiben guerfl nur mit gang geringer Jtraft angegogen »erben, bi#
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fit alle auig()d)Taubt ftnb, bann rocvbeu ftc fcfl angejogen

in brr folge, bag bie gegenüber liegcnben Slluttern einanber

folgen.

(fl? mug bieS gcfd)ebeit, bnniit nie^t bie (ofe 0c^cibe on ber

einen 8 eite fo fefl ongejogen »erbe, ba§ fie beim Snfc^rQubrn ber

onbeten 0 eite nidjt nicljr jiir feflrn Auflage gelangen fonn, ioo =

bur(^ eine mangelhafte Stfeftigung ber 0peid)en h^rbeigefül)rt

»erben irürbe.

9ia(h bem ber 9Jabe mirb bet 9?abcbocf

Don ber giigeplatte abgebeben, bie 0pei^en no^malS bnreb niebt

oQjujlorle ^ammerfd)läße nad) ber 3D?itte jufammengetrieben unb

unb bie löolienmuttern nadigejogen. 35nrcb biefeS roiebcrbolt fcflc

3ufammcnf<braubtn bc5 'Jiabeborfe? unb ba<3 fejle Sluffiben ber

<Spci(ben^apfcn auf ber 9iobenröbre mid man erreichen, bng tro(;

beS unDeriiieiblicben 91acbtTO(fnen bc4 $oljed bie Speichen in ber

9lobe unb in bem f^clgcnfronje nicht fo leicht lofe roerben. 33ciin

beginn ber fjalrifat on ber 9iäber C,64 in ber 9lrtiHeriett)crffta:t

Berlin mürben bie fRabinj.rpfen ni^t fefl gegen bie fWabenröbre

ongetrieben, fonbern blieben, nachbent fte unter fich fcflgcfchloffen

»aren, um etmaS oon beifelbcn jurüd. dJian moOte fo ben Spei-

chen bie dTirglichleit geben, bem 3ufonimen3iehen beS fReifend beim

^efctlageu bed 9{abei?, etmad nachgeben ju fönnen unb ftd) unter

fich noch fefler aneinnnber 311 preffen. 3“^ ^terftedung eine« glcid)=^

mäßigen Spiclraumeö mürbe beim be8 9fabc>

bodtS ein 'Slecbring um bie 9?abcnröhre gelegt unb gegen biefen

bie 3*Pf<nenben ongepaßt. 9?acbbcm bie Speichen aber Sebnf8

Bchercr Bearbeitung aubtinnnbir genommen roaren, mor eS febr

f^mtetig, fic ohne ben Ble^ring mieber in bie richtige üage ju.

einanber ju bringen, auch ft'’” Ju P't Snftd)t, ba§ biefe yjoch^

giebigteit in robialer 3Iiditnng nur baju beitragen lönnte, boö Uu'

ninbnerben unb unregelmäßige Borflüijen ber 31äber beim Be»
fchlagen ju beförbern.

®ie Sriidtriemcilftatt Deufj läßt hingfSf« noth i*ftt bic 9lo^

benjapfen um 10 biä 1 ') M non ber 3iobcnröhve jurfieffteben. Da3
fefte Sufflebcn btr ^iabcn^apfi n oiif bic SRöbre hält fie ni^t für

oortheilboft, meil babrnd) bic Berbinbung gmif^en 9l5bre unb
Weifen einc^u ftarre roirb unb eiitincber beim Belagen be 3 5Rnbofl

bie Schulter beä Speieheiijopfcni? in bie Selgc einbrüdt, ober,

^nn biefe hieran nicht naehgiebig genug ift, eine Sponnung in bic
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0pei(^( lomnten niug, toelc^e Serantaffung ju Spcid^en«

brfic^en geben fönne. üDur^ bad 9?a^trocfnen befl ^olieS tönntc

auch bet auff)tbcnben ©peld^enja^fen leitet bec biente (Schlug ber

@pei(ben oerloren ge^en, bet »it^tiger erfc^eint oliS bad 8nfio§ea

ber Speiche on bie 91abenr5bre.

®ie ärtiOeriewertpatt 9?ri)1e pofete bie ©peitben fo auf bie

9iabenröbre auf, bag bie jbcilfläcbcn ber

©(blug bilbeten, unb bie unteren Slanten berfetben an bie 9?oben>

röbre anflit§en, »äbtenb bie obere eln?a 0,03" oon berfetben ju»

rüdftanb. 97ur eine einjige untere ©peicbenfante trat fät ben

fpätcren Snjug um etma 0,01 " juvfiif. ^abei mürben bei bem

3ufammenfeben beS 9?abebode8 bie SJtuttern bet 92abenbol}cn

bureb ^ammerf^Iäge auf bie jlopfe angettieben. 3)ut(b berartigej

9ufpaf[cn bet Tiabenjapfen au bie 97abenröbre b^fft^ ben

feften ©^(ug ber ©peicben ju fiebern, ohne ben SBiberfionb gegen

ein rabiole« 9?ocbgeben berfetben beim ©efeblagen allju gro§ met»

ben JU taffen.

3n ber artilleriemerfftatt Serlin mar no^ ein anbtreö Utr«

fahren oerfuebt morben, inbem man bie ^Jiabenjapfen on bem oberen

@nbe (noeb ber ©togfeite ju) an bie 9?abenröbre anflogen, notb

ber tRöbrfeite bagegen um ein (Geringes Don berfetben jiirflef*

fleben lieg.

3)?an fe^te DorauS, bag bureb ba? SerflQrjen beim (SrTatten

be« SiabereifenS bie ©peicbe fieb fomeit neigen mürbe, bag biefe

^uge gefcblogen unb atöbann ber ©peiebenjapfen mit feiner ganjen

Stdebe auf ber 9{abenröbre oufgb^n merbe. !S)ic 91efullate ent«

fpredben nicht ben gehegten Srmartungen, ber ©turj mürbe unre«

gelmägiger mie bei ben feg aufgh^nben ©peicben, unb mürbe bei«

halb halb mieber Don biefer iDietbobe 9bganb genommen.

Um ben 9?abebocf ju befelgen, mirb berfelbe mitteig heg 91a«

begode«*) über einer Serfenlung in Dertüaler ©tellung fo gehalten,

bag ber Arbeiter bequem om oberen ^b<U< glabeumfangel

bantbieren lann. gfir bad fpStere Sintreiben ber ©peicbenfcÜe

mirb ber ^etgenjapfen ber ©peicben mit einer ^anbfdge in

9licbtung ber giabenröbre eingef^nitteu, al^bann merben je gmi

Siebe'« 0tij?enbucb für Onflenienre unb SDlafcbinenbauer 18<j9,

$eft LXVI. SJIatt 6. 9{abegocf )um 'befelgen ber dlSber oon (Suter«

milch. 3 giguren.
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;
bu^bflrtc @pei(^cn bur^ eine SfirgcDorric^tung fo aneinanber

;
Jiiogtn, bog bte fluSetnanbtrfltllung b(t

I (ringen einer $e(ge mit ben beiben eingebo^rten Söcbern geftattet.

®inb aQe 6 feigen aufgebra^t, fo »erben biefelben mit einem

l’ifairrm ^anbboniiner auf bie ©peitbenjapfen aufgetrieben.

@eflattet bie 9Snge ber einjelnen Belg^ nic^t ein ooOftänbiged

Inffi(rn berfelben auf bie @<bulter beS ©peiebenjapfend, fo »er>

ben bat<b Sägenfebnitte bureb bie $ugen 0pieIrSume jmif^cn ben

Mjelnen §elgen brrflfPtnt, in bem SWage, bag, »enn oüe felgen

«uffiben, biefe nur »enig oon einonber entfernt finb; bie ßwiftb^n*

rüme gtoifrben ben einjelnen felgen »erben alSbann bureb <Sin°

treiben eined paffenben Jteilebend in eine $uge fo fummirt, bag

«ist einjige Suftfuge non 0,15 " biö 0,20 " bergegellt »irb. ®iefe

^nftfnge foQ nach ISntfernung beS Jteitebend beim SBcfcblagen burib

btl 3nfammenjiebcn bed fReifend gefebloffen unb foQ eine ge»iffe

9ia(bgiebigleit beS fRabeS bei biefer Dperation b^rbeifObren.

Die feigen »erben auf ben 0pei(ben befeftigt bureb bad (Sin^

I4ii>gen ber mit einem Jtitt aa9 $irnig unb fireibe betriebenen

@pti(benfei(e, inbem ber bünnere 0pei^enjapfen baburib fo ner>

bidt toirb, bog bo« bureb ben ©tellmaebtr ju biefem ßaede nadf

Sn§en erneiterte 9ocb ber Selge nSOig au^gcfüOt »irb. Die ^el>

gen »erben untereinanber noch bureb bad (Sinfeben ber ebcnfaQd

mit 5Htt befhiebenen Diebel in 3ufatnmenbang gebraebt.

Da0 fo brrgeftcQte fRab getaugt nun no^matd ju ben $otj<

<nof(binen jurOd, um runb gefebnitten unb an feinem Stabfranje

frrtig bebobett ju »erben. Dad fRunbfebneiben bed 9iabed gefebiebt

•ermittelt ©anbföge inbem baS 9?ab auf einem jugebörigen

Support fo centrif^ gelagert »irb, bag bie 0äge bei einer Um=
brebnng be« 9?obe* bie Ober bie Peripherie bea öugeren 9labfreife8

iberftebenben $o(jtbeiIe bin»egfebneibet.

Die riebtige 0teOung bc9 ©upported ift bur^ 3RarIen gegeben.

Umbrebnngdbe»egung bed fRabeS mug eine burebauS gleich«

Bigige fein unb barf nur fo febneCt erfolgen, bag bie ©äge baS

•iberfiebenbe ÜRaterial mit 9eicbtigfeit ju be»altigen oermag, »eit

finfl ein Unrunbtoerben be« 9iabe« bureb ®infcbneiben ber feb»an*

bben ©äge in bad 6oIj bed fRabed unb ein iBrecben beS ©Sge>
Motte« JU befürchten ifl.

Darauf »erben bem 9iabe auf ber f^elgenfranj'-^obelmafcbine

Me riebtigen Dimenfion^ be« gelgenhanje« bureb

et^tButbreiSiißn Oa^raan^ LXXI. San». 14
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äugeten, oberen unb unteren <Seite gegeben, ^ie 9iabIranj«^obeU

mafdiinc*) befte^t au8 einem c^Iinbrifeben, gugeifernen @efleOc,

auf bem 3 <>bn!ran3 uerf^brner um feinen 3J7ittelpunft

langfam rotirenber ^ifcb befinbet.

©er Xiftb trägt in ber ilÄitte einen SRing jur Unterlage ffir

bie 9?abe bed 9{abeS unb einen ©orn gum Sufftcden, (Sentriren

unb !0cfeftigen berfclben. 3^^ S^f^HcOung ber ©peicbcn ftnb auf

bem Jifibe 12 3'®*>’9<n fo oertbeitt, bug bie ©peie^en furg oor

ibrcin (Sintritt in bie geigen gefaßt unb unterftttbt tuerben lönneo.

33 or biefem lif^c ftcbt ein fefter, gugeiferner Sod, berfelbe

trägt 3, bur^ ©(brauben uerj^eQbare, ©dbiitten, auf bentn bie

Jager für bie Sffietlen breicr ÜJiefferföpfe befeftigt finb.

3in ber mittleren SBeOe ft^t ein iWefferlopf in gorm einer

'431anfd)eibc, auf meicber rabiat gegenüber 2 ^obelmejfer eiirgefebt

ftnb. ©iefcr iDieffertopf bient gur 33earbeitung ber äugereu cplin>

brif^en gtöibe btd gelgenlranged, bie beibcn anberen reebtb unb

lintd gelagerten, parallelen Seilen tragen SJieffertöpfe oon c^lin«

brifd)cm refp. legelformiger @eftalt, auf beren iD2antelfiä(ben bie

^obelmeffer befeftigt »erben.

©er cblinbriftbe, tiefer gelagerte aKefferfopf hobelt bie untere

gur öligeren (Jplinbeiflöibe fenlrcdjt jtebenbe ©eite ber geigen,

»äbrenb ber legelförmige aJiefierlopf bie mit ber aiicbtung ber

©peidjen oertaufenbe, bem ©toge gugelebrte glöibe be8 geigen»

Irangcö bearbeitet, ©ie aiieffertöpfc »erben mittelfl IRiemen uon

einem ©edenoorgtlege aud in 33e»cgung gefegt. (Sine centrifebe

Jage beS 9{abe8 »irb bcmirlt burd) ba8 (ginfibieben eines (Sentrir»

bolgenS in bie akbenröbre. (Sine befonbere 33eaibtung ifl ber

uölltgen 3luflage ber ©peicben auf ben Unterlagen gu febenten, e^c

bie {{lammern gum geftbolten berfclben angegogen »erben.

©ie ©peiiben liegen niibt aOe in berfelben .^Drigontat«(Sbem

auf, ba bie ©imenftonen berfelben bur^ baS ^opiren unb 33epu^cn

nid)t immer unb überall bicfelben »erben, ©ie bob^ liegenben

©peidien ftnb bureb untergulegenbe Keil<ben gu unterftflben, bamit
fte bur^ baS 3lngieben ber filemmfdirauben niibt niebergebrfltit

»erben, »eil fte nach bem IBcbobeln beS gelgenfrongeS unb nac^

*) SBicbe’e ©figjcnbuib 1869. ^»eft LXVI. Statt 5. dtabfrang«

^obelmafcbine oon ©eniter in Seclin, gig. 1— 8. Serlag oon (Sra^
unb Xotn. Sertin.
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>ni 95fen bei Sji^uttern juiüdfebern unb babnnb au(b btn Set*

gentran) oerfc^teben unb lotnbfc^ief machen mürben. üDer 0teU>

nadjer entfernt nun nod| mittelft eineS ^oblcifend bie Sugcrjten

Snben bei burc^ ben gelgenhan} l^inburcb reic^enben ©peicben«

jopfen, bamit bei fReifen ni^t unmittelbar auf biefe brflde unb

befirei^t bad 9{ab in feinen ^oljtbeiten mit !l'einö(, um baffelbe

Däbrtnb bed Sefcblagcnfi gegen bad (Einbringen ber f^euebtigteit

)s bemabren; bann gelangt baö IRab }ur ©(bmiebe, um mit bem

Steifen bejogen gu »erben.

!Der fRabereifen »irb au8 gutem ©iegener ^ammeteifen ge>

fertigt, »el(be8 in f$orm Don ©tangen non 2,25 " Breite unb

60h ©tSrfe mit an einer ©eite obgerunbeten ganten unb in ber

Bbtbigen ?änge non ben Jütten geliefert »irb. ü)er ©cbmieb

{tan(bt iuerft bie beiben (Snben ber geraben, abgepagten ©tangen

nnb buribtocbt biefelben. 3)ann »erben fle in einen (SlUbofen ge^

braebt unb in rotb»armen 3ufianbe auf ber IRabereifen^Siegema«

fibine gerunbet.

üDie 9?abereifcn°9iegemaf^ine ift oor ber ^büte bee @lUb<

ofene gelagert unb beftebt au3 einer gugeifernen brebbaren glatte,

onf »eliber eiferne ftarle 9iinge befefiigt »erben lönnen, beien

äußerer ÜDurebmener bem bed ju befeblagenben fRabeS ungefähr

entfpri(bt. !Die auS bem ©Ifibofen bci^^x’^Ütholte 9?eifenPange

»irb an ber Peripherie biefc^ 9iinged befefiigt unb ber ^ifeb al9^

bonn um feinen 'JRittelpunft gebrebt. ®et Sieifen mug biefer

8e»egung folgen unb »irb bui(b ein in paffenber (Entfernung an«

gebroibted nnb um eine feftgcfteHte 9cbfe rotirenbeS ^ab ftetd an

bie Peripherie beS ftcb oorbei be»egcnben IRinged angebrüdt, bid

er fid) UoOftönbig concentrifcb um biefen gelagert bol< hierauf

fiedt ber ©ibmieb einen IRagel bureb bie ftcb bedenben Sö^er an

ben (Snben bed Steifend unb fd)»eigt ibn )u einem Siinge jufammen.

!3)a b<<tbur(b inbeg bie Steifen »ieber ihre Stunbung berlieren,

»erben fte nochmals rotb»arm gemacht, auf einer SRafebine ge>

mnbet unb bureb SuSbebnen auf ben richtigen jDurebmeffer gebracht.

2>te bienenbe Stabreifen^Stichtmaf^ine*) beftebt im SPefent«

liehen aus }»ei cblinbrifcben ©cbcibenanSfcbnittcn, bie bureb j»ei

jmifeben ihnen befinbliche ^eilfiüde ^ufammengejogen unb auSein>

anber getrieben »erben fönnen. 3)ie in rabialer Stichtung be»eg=

*) CBiebe’d 0(ii}cubucb 1869. ^^eft LXlIl. 5. gig. liufd.

14*
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litten JtcKftflcfe werben bur(^ eine @^roube glei(f)3eitig unb um
gteici^ed Waag bewegt, fle treiben fo bie jbrcid^filften au^einanber,

weiten ben um biefe umgelegten ^Reifen oud unb fteden bk 9iun<

bung beffetben wieber ber.

Sor bem tBefcblagen migt nun ber ^efdblagfcbmieb mittclfi

einer Umlauffcbeibe ben äußeren Umfang bed 9?abe^ unb ben in<

neren Umfang ber dieifen, um na^ ben fo erbaltenen dRcffungen

bie 9?eifen je nach ibrer @rö|e ju ben geeignetfien Wöbern Ber»

wenben ju lönnen. ®ie Umlouff^eibe ifl eine 10 " ftorfe fe^miebt»

eiferne ©^eibc bou 8,02 " jDurebmejfer, bie jwifcben ben ©eben*

!e(n einer ©abel gelagert ift. ‘iDcr ©tief bcrfelben ift in einem

^»oljgriff befeftigt. 3)ie Umlauff^cibe ift bur<b bie entfpredjenben

äiabien in 8 Sogen auf ber einen ©eite in

28, ouf ber onberen in 32 Jbeü« eingetbeilt, fo ba§ feber Xbeil*

jtricb auf biefer ©eite einem ®ogcn oon 10 h 3ofl, feber

firi(b ber onberen ©eite einem fol«ben oon ca. 0,11 h " entfpridit. 3)er

tBefcblagfcbmieb migt bie Umfänge, inbcm er, um bad betreffenbc

9iab ober ben 9lcifen umgeb enb, bie ©cbeibe ouf ber Scripberie

beffelben obroUen lägt. !Diefe 3Reffung wirb inbe§ baburcb eine

ungenaue, bog e^ für ben d)fann, aiub Wenn ei^ noch fo geübt ifl,

unausführbar wirb, bie Umlauffibeibe in ein unb berfelben Sbene

abroden ju (affen unb bag er biefetbe nicht ftetd mit ein unb ber«

felben Ibraft gegen ben ju mcffenben @egen|lanb anbrOden wirb.

!S)iefe Ungenauigleiten (eS ftnb Sbwekbungen biS gu 0,30 b

babei beobachtet worben) wirlen natürlich fehr fchübüch auf bie

i^abrilation ber dfäber unb baS ju bea^tenbe dRaag beS ^inben&

ein. Sin brauchbares dReginftrument mug minbeflenS eine genaue

dRejfung beS UmfangeS oon 8iab unb 9?eifen ouf 0,10 " geflatten.

^u^ bie dlrtideriewerlftott üDeuh Uagt über bie Ungenauigleit

beS dReffenS ber Umfänge mitteljl ber Umtouffcheibe; eS gehört

eine lange Uebung baju, um bieS 3nflrument überhaupt nur ju

einem einigermogen guoerläffigen 3nflrunient )u ma^en.

!Der innere Umfang ber Reifen mug getS um ein entfprechen«

beS dRoog Keiner fein olS ber Umfong beS }U befchlagenben

IKobcS. !£)er (Reifen wirb in einem @IOhofen baburch mogtichft

gleicgmägig worm gemacht, bog er innerholb beS Ofen» ouf gwei

SBaljen gegedt wirb, bie oon ougen in eine glei^mägige Umbrehung

oerfeht werben tönnen, unb bie eS fo ermöglichen, ben (Reifen

Digilized by Google



203

feö^rtnb feiner Srtoarmung utmvenben unb nach unb nac^ O0e

6ctten beffelben ber ^euerfeite juroenben ju tönnen. 2)ur(^ btefe

(hnärinung loirb ber ^Durcbmeffer beö 9{etfenS fo cergrögert, bag

berfelbe teicbt über ein gegen ben ÜDurc^meffer be« falten fReifenfi

etioa0 größeres $oIjrab flbergejogen nierbcn fann.

Sei ber äbfübtung burd) fatteS ffiajfer jiebt fld) ber Sieifen

mSglicbfl auf feinen oor^erigcn ‘^urc^meffer jurUd unb brfldt boB

9fab in a0en feinen ^b<^ilen in concentrifc^er 9iicbtung gufammen.

^ie SSefcblagf^eibe*) ifi eine ringförmige l^ori}ontaf licgenbe

gnfeiferne ^(atte, bie mit }mei lagern fo bre^bar ge>

lagert iff, ba§ berfelben eine oertifate 0tellung gegeben merben

fann. Unter bem fenfenbcn berfelben ift ein gefüHteB

Safferreferooir angebracht, in »elehe« bei ber Sertifalflellung ber

Scheibe baB auf berfelben befinbliche 9iab mit einem

SelgenfranjeB eintaucht. 3n ber ^itte ber @^cibe ift mittelft

eines 5heujeB ein ^orn befefligt, auf melchen baB 9iab mit ber

Slöhrfeite nach unten aufgeftecft unb burch ein entfpre^enbcB (Seiu

trirftüd centrirt mirb. Sine aufgefchraubte 2Rutter hüU bie 8e>

megung ber fRabe nach oben in gemiffen @renjen. ÜDer über baB

3iab gefchobene Keifen mirb burch ^ammerf^tage, »enn erforber.

lieh angetrieben, bamit er ben f^elgenfranj noQfiänbig bedt; bann

mirb bie UnterftO^ung ber Scheibe an ber einen Seite entfernt

nnb biefelbe in oertifale Stellung gebracht. 3)urch ÜDrehen beB

KabeB taucht ber ganje Keifen nach unb nach <u boB lQ$affcr unb

mirb abgefühlt.

3n f$oIge beB SngmerbenB beB KeifenB preffen bie gel*

gen einmal an ihren ^irnmönben feft jufammen, bann merben fle

anc^ feft ouf bie Schultern ber Speichen gebrüdt unb biefe in

ihren Kabenjapfen bicht }ufammengefdhtoffen. ßönnen burch biefeB

3ufammenfchliegen ber einzelnen Speichen unb burch feflereB 3luf>

fi^en ber felgen auf bie Speisen bie felgen untereinanber noch

nicht fo bicht gefchloffen merben, bag fte bem '2)rude beB KeifenB

miberftehen, fo mttffen bie Speichen baburch ben nöthigen Spiel«

ronnt gemähren, bag fte burch Vermehrung ihrer Stürjung ben

geigen gegatten, geh ju einem Heineren flreife jufammenjufchliegen.

3)er Keifen mng eine beraitige garfe V^egung auf baB Kab auB«

*) XBtcbc’B @fi))enbu(h 1Ö69. $eft LXIII. 9(itt 5 rechts tu 5

giäuren.
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übtn, bamit aQe beffttbtn in fi(^ ftfl oerbunben toerbcn

unb bei bem unoernieibli^en 9{acbtro(fnen be« ^oljeS ni^t oucb

fofort ein iiofetoetben bed ^abeS eintritt. S(nbeT(r[eit0 ifi t9 ab«

audb ju Dtrmciben, bag bur(b ein ju fcfieS iBinben be0 92cifenB

eine Spannung in bie 9{abt^ei(e, befonberS bit Speichen gelangt,

bie geeignet ift, bie ^attbarleit berfelben ju oetringern.

ÜDa burch bad IReifenS ber Sturg bei

Speisen oetmehrt niirb, fo barf ber SteOmocher beim 3ufaQtnten>

fegen beffelben biefem nicht bie normale Stfirgung geben, fonbem

mug ctna9 ffinUx bem normalen 3ßaa§e gurfidlbleiben. ‘S>ie|t<

SRaag ber IRücfftürgung fonobl, vie bie ÜDiffrreng gmif^en bem

Umfange bcS ^olgrabeS unb bem bea 9ieifen8 ift in ben MT»

febiebenen UBertftätten oerfebieben bemeffen. Slueb bei gleich«

'Differeng unb bei gleicher Stücfftürgnng ift ba8 SJtaag be8 8or*

ftÜTgen0 beim Sinben bed 9teifenS oerfchicben, auch h<>t baffelbe

oft ein Unrunbmerben unb Schlagen ber Stöber gur ^olge.

(£d finb biefe 93erfchiebenbeiten erllörlicb, loenn man bie ^af>

toren ind 9uge fagt, ouf benen ber SBiberftanb gegen bo8 3°*

fammengieben bed Steifend beim Srfalten beruht. $on bebeutrnbem

(Sinflug auf bie @röße beffelben ift oor ^Qem bie Sefchaffenbeit

bed gu ben Speichen unb f^clgcn oermenbeten ^olged.

f^elgen oon meicber ^olgfubftang toerben ftch bei bemfetben

!I)rucfe bcS Steifend bebeutenb mehr in ftch gufanimeubrflclen, auch

ber Speiche leichter geftatten, mit ihrem @eftemme ftch in bie f$felge

bineingupreffen; bie ffeigen merben alfo einen Heineren ßreid ein>

nehmen fönnen, ohne bad Stab fo oiel oerftörgen gu laffen, ald bieg bei

hortem ^elgeuholge erforberlich gewefen roöre.' Söiegfame Speichen

»erben bem ^ruefe ber felgen leichter nachgeben ald anbere.

@tne gtoeite toefentliche Duelle für bie Qnfchiebenheit beg

Stachftürgenä liegt in bem oet febiebenen @rab ber @enauigleü bei

Anfertigung ber eingetnen 2:heile unb in ber Art, mie bad 9iab

gufammengefteUt loirb. Um eine gleicbmägige Stürgung gu ergielen,

ift cd burebauS erforberlich, bag bie Stobengapfen richtig aneinanber

gelagert, eine bichte ffuge bilben unb gleidhmögig gur Auflage auf
bie Stobenfeheiben gelangen, auch eine gleichmögige unb fefte Sage
gegen bie Stabenröhre erhalten.

ü)ic Spetchengapfen müffen in ber richtigen Entfernung »ma
ber Stabe ongefchnitten fein unb bie ?önge beg ftörferen

theiled ber bed toeitcren 3<>pfenlothed in ber geige
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bflin fonfi gelangt btefe b(o8 auf ber einen 0d^ulter bc8

jiT flnfloge. ÜDcr ®rud auf bie f^lätbcncinbeit wirb babutc^

(|ri§er unb bic ^irnboljflädie ber ©pei^e Tann bet gleichem ®v-

fammtbrurfe tiefer in ba« ber einbringen. Hucb mflffen

tie Selgen an ihren ©to^enben fo gefebnitten fein, ba§ bie guge

genau in rabiater 9ti<btung tiegt. ©teOt man beim Qefetgen beS

KabcS ben nötbigen ©pietraum jtuiftben ben (feigen burtb Säge»

fihnitte in ber rabiaten 9tiebtung gnif^en ben ©tog’^Snben ber get^

gen her, fo tauft bie fRit^tung ber ©dbnittfläcbcn paraQet ber 9ti(b>

tnng beS 9labiu8 unb ber innere Shei8bogen ifi mit bem äugeren

Sogen um ein unb baffelbe tDlaag unb nicht na^ SIfaaggabe ber

Sntfemung »om SWittelpunfte beb 9?abe8 terfflrjt »orben. ©togen

mm bic 5etgen jufammen, fo mflffen ge an ber äugeren ©eite

biihter unb feger aneinanber gepregt »erben at8 an ber inneren.

Dtcfem Verfahren fönnte man g»ar ben Sortheil juerlennen,

bag baburdh bie $afen ber f^etgen gefebont unb ein Sbfpringen

berfetben uermieben »erbe; e« b“t ober onbererfeit« ben SRadhtbeif,

bag bie f^uge geb innen teiebter ögnet, »a8 bur<b ba8 9iacbtrod5ten

begflngigt »irb, ba bie Sofern be8 ^otjefl bei ber uorgefebriebenen

9rt be8 8u8f^neiben0 ber fentreebt gum mittleren 9tabiu8

ber Setge uerlaufen. Such »irb ber jDrud be8 9teifen8 nicht megr

gleicbmögig oon ber gangen Stoebe be8 ©togeS aufgenommen,

/onbem »irtt görfer an ber äugeren ©eite ber SwflC- ®iefe Stbeile

ber ©cbnittgäcben »erben bem erbebten !Drucfe atfo au^ teiltet

' oob mehr naebgeben, al8 e8 bei genau rabiaten ©^nittgäcben ge>

fdieben »Sre.

Sterben bie beim 3ufontmengeIIen be8 9tabe8 gteicb

bi<bt oneinanber gefugt, fo oerfteinert geb ber tRobtrei« beim 8uf=

! iieben be« 9teifen8 nur fo »eit, at8 bie Setgen burtb bie gufont=

mengiebenbe @e»alt begelben in geb gufammengebrfldt »erben.

J>o bie« bei biebtem 3“f“n>m«nfugen nur oerbättnigmägig »enig

fein fonn, fo »erben auch bie ©peicben nur »enig geirflmmt

I

Verben, b. b- »enig uergflrgen tonnen unb ber ©tetlma^er

I nflgte benfelben atfo gteicb uon oornberein bie normate ©tflrgung

I
geben. ig bie8 Serfobren aueg in ber Sorfebrift für bie 3tn»

I fertignng ber Stöber, Stongrultion 1842, Dom ^agre 1843 Dorgc>

K fibrieben, ig inbeg Don ber tlrtiOeriemcrfgatt Sertin halb barauf

Bl aieber ocrlcgen »orben, »eil es geb gegeigt, bog bie Stöber bei

lykfet SnftrtignngSDeife nicht bie genflgenbe SSinbung befogen unb
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fc^on Bei bet liufbctsal^iung burt^ boS 3ufoitiinentro(fntii loft

»urben. @8 ifl betnna^ eine getniffe Suftfuge jMifd^en bcn 3el<

gen notBtcenbig, um menigflenS fo weit ein SBetKeinern be8 9iab*

IreifeS ju ermöglichen, bag bie feigen, ouch wenn fie fchon mit

einem fchweren Jammer auf bie Speichen aufgetiieben flnb, hoch

fefier auf bicfelben aufgepregt werben.

®ie Slrtiüeriewerfflatt 9?eiffe woOte ein bur^au« fefte8 äuf*

fe^en ber felgen burd) hpbraulifcpen ^rud erzielen.

Um nun ba8 nothwenbige iDtaag be8 SinbenS feflguflellen,

unb um barnach iDtitteljahlen für bie ÜDifferenj bc8 Umfange8 bei

^oljrabeS unb bei 9leifeni, fowie für bai 9%Q(fftflrjen bei

rabei ju ermitteln, beauftragte bie technif^e Sbtheilung bei

gemeinen ^riegi-^cpartementi bie nerfcpiebene lÜßerlflätteQ, Ser«

fuche in biefcr 9?ichtung anjufieOen, unb über bie eiufd)Iägigen

SJerhöltniffe ju berichten.

3)ie SlrtiKeriewerfflatt ®eu(} befelgt barnoch bie Siober ber*

art, bag bie ^irnpöhen jweier aneinonber pgenben tätigen ft<h

gerabe no^ nebeneinanber norbeibeWegen taffen, ©ie fchöht bm
baburch entph^n^cn ©pielraum auf ca. 6 h ber burch bai (Sin*

treiben ber 3)iebelfcheiben noch um ca. 0,05
"

oergrögert wirb.

jDabei erhalten bie unbefchtagenen ^interröber eine ©türjnng ooa

3,30 bii 3,35 bie ®orberräber eine folche oon 3,20 biß 3,24",

fo ba§ alfo erpre um 0,30 bii 35 h, Untere um 0,16 bii 0,20"

oerflürjen müpn, um bie normale ©türjung ju erhalten.

,,^er fReifen wirb bei bem IBorber* fowoht wie bet bem ^ra>

terrabe um ca. 40 h fteiner gemacht, ati ber Umfang bei Stabes

inet, ber ©pietrSume beträgt. SJur, wenn bie Stäber oor bem

S3ef(htagen währenb ber Slufbewahrung fihon jufammengetrodnet

flnb, wirb ber Steifen um bai SRao| bei baburch entflanbencn

©pietraumei oerlteinert.

Ißerfuche mit Steifen, bie 30 bii 35 h Heiner waren ali ber

Stabumfang, haben augenfcheintich ju tofe gebunbene Stöber ergeben.

(Sine oerpiebene üDiprenj jwifchen ^inter> unb Sorberr&bern

hat bie SBerlptt nicht angewenbet, weil, wenn au^ eine Serfchic»

benheit in ber ©pannung eintreten wirb, biefc hoch nur gering

fein lann.

*) 2>iefe 3ohlen bejeichnen bie fentrechte (Sntfernung ber plge«

am Steifen bon ber (Sbene bet gläche am StShrenbe bei Stabe.
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Suc^ bie Sorfc^tift Dom 15. !D(}(mber 1860 beflimmt eine

jlriibe Dtffetenj fflt beibe 9l5bet Don 0,32 ",

®ie ^IrtifleriewerFfiQtt Weiffe »urbe bur«b bie ongePeKten 8er«

fo(be baianf b>ngefübit, bod 9iab mittelfi ber jum Sentriren bie«

nenben @pinbel in ber SJ^itte ber 8efcb(agf(beibe burcb eine auf«

gtfi^ranbte ÜRutter berait ju befefiigen, bag bie 92abe ftcb in $oIge

M 8otfifirjen« ber ©peic^en bei fefi aufliegenbem gelgenfronj

siebt betsegen lonnte nnb erhielte bei 8otberräbern mit biebt ju«

fmnmengefugten felgen ein 8orfifir}en non 0,10 bid 0,12" felbfl

bei ®ifferenjen jttiftben 9lab nnb Steifen Don 0,45 big 0,75 ",

Döbrenb bei bem frflberen Verfahren mH lofer Stabe unb mit

einer 2nftfuge bie Staber bei benfelben ^Differenjen um 0,40 big

0,60 " botten Dorfiürjen mflffen. äueb bei ber Sßerlflatt ©panbau

ifi biefeg Verfahren bei jnei Stübern in Sntoenbung gtfommen,

bod) mit bem Unterfebiebe, bag benfelben eine Suftfuge Don 9 big

10 h gegeben tourbe. Die Stüber botten feinen Stücflturj erholten,

nnb toaren bie Staben fefi mit ber 8efcb(ogf(beibe Derbunben.

Stacb bem 2öfen ber SJtuttei feberten aber bie ^aben in bie $übe,

fo bog bag eine Stab um 33 h“ Dorfiürjte, mübrenb bag anbere

Stab, mcicbeg mübrenb ber ganjen folgenben Staigt auf ber 8e>

fiblagfcbeibe fefi gelagert blieb, nach 2öfung ber Stabe einen 8or<

gnrj Don 0,27" erhielt.

Die ©pcidten woren bemna^ bureg bag ^ofommenjieben beg

Steifeng, ba bie Stabe niigt augioeicbcn fonnte, niegt unbebeutenb

gelrümmt morben, mag auch bei einem 3ufommengeben beg gel«

genfranjeg fietg mieber eintreten roirb.

Corgergebenbe Cerfuege mit 60 ^»infer. unb 30 8otberräbern,

bet benen eine 8emegung ber Stabe big gu einer gemiffen ©rünje

gefiattet mar, hatten alg Stefultat ^olgenbeg ergeben:

„1. Dog ©(biogen (Unrunbmerben) ber Stüber nimmt bureg

bag »teifenoufjieben im SlDgemeinen ju, bei ben ^interrfibern mehr

alg bet ben 8orberrübern.

2, Der 8etfiurj rnüchfi bei gleicher Differenj jmif(hen Stob

nnb 9teifenumfüngen nicht immer mit ber ©rüge ber i^uftfuge,

mogl ober bei gleicher Suftfuge mit ber Differenj jmifchen Stab unb

Slrifennmfängen.

3. Dag Sltaag ber 2uftfuge fcheint auf ben 8orfiurj Don

geringerem (Sinflng ju fein, alg ber Unterfchieb in ben Stab« unb

Steifenumfüngen.
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4. Da4 be9 9{fl(ff)ur;ie8 bt9 unbef(^(agcnen ^inttr^

rabeS toon 45 h unb bt9 iinbcfc^Iagenen $orberrabc9 Bon 25 h btt

einer ?uftfuflt oon 20 •> rtfp. 15 h unb eine Difftrenj joiftben

9{ab unb 9?eifenumfängc:i bei beiben diäbetn Don 60 h f<beintn bie

j»e(ftnägi(;|len ju fein, toeit bie 0tür}un99ntaage bei mit biefen

Serböltnijfen oerfucbten fRäber btni normalen 0tflrjung9maa§e

am nöcbflen fommtn."

dbc inbeg bie ^erfu^e meiter i)rfübrt mcrben foQen, toirb bie

SEßerfflatt fi<^ tn Sefib eineS DoOfommneren fD?eginfirumente9 ;nn

2J?effen bc« UmfangeS bet 9iäber unb 9leifen feften, um auf biefe

SHJeife ben gemtffenen C'”* größere 3“®frI5fftgIeit ju geben.

jDa9 JU meffenbe ^oljrab mirb auf einen brtbbaren !£ifd)

ccntrirt gelagert »erben, ber Umlaufftbtibe au|erbalb beffelben eine

fefle Unterflül^ung gegeben nnb biir^ eine 0piro(fcbeT mit ßeti

gleitbem Drud gegen ba9 ju meffenbe fl<b Dorbtibemegenbe %ab
gtbrlid) »erben. flD?effen beb inneren 9{eifennmfonge8 erbölt

bie Unilouffc^eibe eine fefle Sage im duneren bt9 auf bemfelben

^ifcb befeftigten unb mit bicfem rotirenben SieifenS, gegen »eichen

fte ebenfalls butd) bie 0piralfebcr angebrfidt »irb.

Sin groger X^eil ber O^blcT/ bie bei ber f^tt^rung ber St^eibe

mit bei ^anb gemacht »erben, »erben fo febenfallS eliminirt.

Tiie olSbann ju Dcrfcrtigenben ^crfucgSräber foQtn ben ?rup^
pen jum ©ebraut^ flber»iefeii »erben, um fo burd) piaftifc^e Qhr>

fa^rungen ju tonflatiren, »elc^c X>iffertnj j»ifd)tn Stab unb Steifen

für bie ^Dauerboftiglcit beb StabeS bie Bortbeit^aftefie ift.

fRad) bcm ^efd)lagen »erben auf einer @obrmafd)ine*) bic

Söd)cr für bie ftbmiebceiftrnen Stabereifcnboljen burd) Steifen unb
Oielgen gebohrt unb biefe, nathbem fle mit SRennigt befirid)tn, ein«

gejogcn unb mit Unterlegefd)eibe unb 0d)raubenmutter Berfe^en,

fo feft »ie möglich ongejogen; ber fonifche 5topf beffelben mug fo

»eit Derfenlt fein, bag feine obere glöche ftcb mit ber beb Stabe*

reifenS Dergleicgt. ü)ann »erben bie über bie iDtuttern

flcbenben !£h<il< ®e»inbe abgeflemmt unb bab Snbe beb ^oU
jenfegafteS et»ab oerbömmert, bamit bie SRuttern ftd) niebt fo
leicgt bunh bie Srfchütterungen beb StabeS bon felbfi löftn. üDarauf

*) SBiebe’a ©lij^enbutb für 3ngenieiire unb 3Ra|(hinenbaueT, 1869.
$eft LXVI. 9(att 6. Qobrmafthint für 9iabTeittn>9oI}enIb<lber t>en
SBebbing in Qerlin. 4 giguitn.
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tsicb baA 9{ab Dtrpu^t, bte über bcn 9}eifen binncsficbcnben j!an*

tm bei (felgen entfernt, bie inneren Konten gtbrocfien unb baS

$e(b, b. l bei Sogen )toif(^en ben 0pei(ben am 9Iabenjapfen,

beraSpelt unb geglättet.

bem Serpu^en gelangt bad 9fab f^Iiegliib jum ^n>

fircicber, ber eS j)um Sebu^e gegen bie Beucbtig^eit mit einem brei>

facben Oelanftridbe oerfiebt.

Sor< unb 9fa(btbcile beO Selbartilierie-Sfabed C.64.

!Die Sertoenbnng be0 @n§ftabte0 gu ben 9(bfen ber $elb^

ortiQerie mu| naeb ben bi4 b^utc oorliegenben Siefuttaten a(d

)me(fniä§ig erachtet m eiben. Sßenn auib baS @efOge beS @ti§<

ftabiS gegen bie foitbauernb )u eibulbenben Sifcbflttciungen unb

©löge nicht fo unempgnblicb ifi, ald jui @inffibrung

beffetben angenommen mürbe, oielmebi eine Seiänberung beffelben

unb babnrcb geringere ^aitbarfeit bo^ enbiicb tftrb,

fo gnbet bie Sermanblung be4 feinen in grobcS @effige hoch tiiel

longfamer gatt, ol« bei bem ©cbmiebeeifen unb !ann babei einer

längeren ^Danerbaftigfeit ber ©uggabtacbfe in biefer Segiebung

entgegengefeben »erben. Hnberfeitd ergab bie Sermenbung beö

®ugftab(0 »egen bei grögeren relatioen ^egigteit bfinnere Hcb4^

f<benfe( unb bierburcb uerminberte Hcbfenreibunq, leichtere 92aben

nnb augerbem noch ben Sortbeil, bag bei ber gefammten gelb»

ortiQerie für oQe ®efcb(tb‘ ttnb äßagen ein unb bicfelbe ücbfe,

bemnacb a(fo auch ein unb biefelbe 9?abe oermenbet »erben fonnte,

»ad »egen ber non ben Truppen mitgufübrenben SorratbSgflde

non Sicbtigfeit erfcbeint. Tabei ig baS @enicbt ber oergärften

@ugf)ablacbfe Don ca. 110 bid 115 Sfb* noch um et»a 30 Sfb.

geringer, a(S baS ber fräbtten fcbmiebeeifernen Sagetenacbfe, f^on^

grattion 1842.

Such auf ben Scrbraucb ber ©cbmicre fcbeint bie Knraenbung

bed (^uggabtd Don gängigem Singuge ju fein, benn »äbrenb bte

3. 12pfflnbige unb 1. reiteube @arbe°Satterie übet ben oerbältnig*

mägig grogen Serbraucb ber ©cbmiere bei ben 2lcbfen, ^ongrultion

1842 mit Tbonet-gfäbern, Stiage führen, macht bie 4pffinbige Ser>

fwbdbatterie »äbrenb bed gelbguged in ©cb(ed»ig bie (Srfabrung,

bog bad Tbonet>9fab mit (Sfuggabiacbfe bei ben bei bei Sotterie
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oetfudittn 4()ffinbigen t^elbgcfdjfibtn mentger Storniere oerbraud^te,

als baS auf f(^miebeetferncr H(^fe laufenbe 91ab C/42.

3)cr @runb für btcfeS gute ^erbalten be^ @ug|lab(4 tfi no^t

in beffcn größerer @(äite unb ^olirfö^igfeit ju fud^en.

Die ongerccnbetf, fofi ctjtinbrif^e ber Ädböfc^enfel unb

bie geringe 0türjung beffelben muß ebenfalls alö für bie t$af|r«

barteit gUnßig anerfannt merben, ba f;ierburd) ein ju flarfeö %n>

brängen beö fRabeS an ben 0toß unb bie barauö refultirenbe

größere fReibung Dermtebcn nirb.

Dunb bie geringe 0türjung beö ^^Sfcbenlefö toivb au^ in

$e}ug auf bie Sobenreibung ein gfinßigereS fRefuItat erjictt, al§

beim 91obe C/42, »eii bei bent flörfer geßflrjten ?ltJ)afd|enfe( nur

bie äußere jlante bcd ct)Iinbrif(ben Stabereifenö auf ebenem Soben

aufßebt, biefe fld| fel)r balb abfcbleift unb ber 9?abereifen eine

fonifd)e ©eflalt annnimmt, toobure^ bie Umfange bed 9teifenS an

ber 916br> unb 0toßfeite uerftbieben werben, unb bei ber 8or«

wSrtbbewegung in gcraber ^Ridptung ein bie fReibungSwiberflSnbe

betrficbtlid) berftörfenbeö 0(b(eifen eineS beö 9Iabreifen8

eintreten muß. '^ei ber Sonijität beö 9d|bf(i)enfel C/43 muß eine

flärlere ©tttrjung berfelben angewenbet werben, weit fonß ba4

fRab ;^u febr gegen bie Sfö^rfcbribe brSngt.

Die für baS 9iab ber f^etbartiOerie gewäbtte metallene 9iabe

bat bor jeber bb()emen 9?abe ben bebeutenben $or)ug ber größeren

^attbarleit unb f^eßigfeit, woburd) bie in frübtrer b"»ßs
laut geworbenen Älagen über 91aben6rüd)e in ber getbortitlerie

beinahe DöIIig oerfd)Wunben fmb. Daö 9ietßen ber böljemen 91a>

ben bei trodener Sßitterung unb barauf faOenben birelten 0onnen>

ßrablen, baö 93erßoden unb Verfaulen berfelben, fowie ba8 baburcb

entßebenbe ‘dodtoSwerben ber 9läber erforberten eine äußerß anf>

merffame ^ebanblung unb befonbere SorfubtSmaßregetn, bie tro(}

aQebem nicht im 0tanbe waren bei long anbouernben 3RSrfcben

bie ^altbarleit ber Siäber ;|U garantiren unb Sleparaturen

unnötbig ju machen.

Such wöre eö ber SrtiHeriewcrrßatt Berlin wobt nur unter

ben größten 0chwierigfeiten gelungen in ben testen Oabren feit

1864 bie bebeutenbe Snjobt uon ca. 16000 97äbern bctjußeHen

unb faß bie gefommte ^elbartiHerie mit neuem URaterial gu Der«

fehen, hatten bit^gu erß bie erforberlichen hölgcrnen trodnen unb

Dcrarbeitungöfähigen 91abenltöbe befchofft werben mflßen.

Digitized by Google



211

Ueba^au^t erlei^tert bie gonje (Sinrid^tung beS 9{abed bie

Sabrifation bcffdben ntittelfl 3)2af^inen in bobcm 2Rage unb ift

bit ^anbarbeit fafl aQttn auf bad Sepu^cn unb Stcguliren Heiner

Ungenauigleiten bef(f;ranft, tuogegen beim 91abe C/42 bo4 3ure<bte>

tnadjen unb Slerletmen ber i^abenHö^e unb baS 3uf<‘tnuienfe^en

bcr iRabcböcfe augerorbentlicb Diel 3^>t unb Srbeitblrafte in^Sn«

fprud) nimmt.

1)uT(b bie Sabl ber iBronje o(d @ugmoterial bcr iRaben ifi,

gegenüber bem uon ^b^net angemanbten ©ugeifen, unb bem uon

®rufon uorgrfcblagencn ^ortgug, bcr $rei4 bir 9iabe oQcrbingd

tbenrer gemorben; c4 mirb baburcb aber bie ©orantie ber $a(t-

barfeit unter aOen iSeniperaturucrbältniffen unb ber Sortbeii bcr

leicbteren Bearbeitung geboten, auch ifl }u berfleffubtigen, bag bied

9iobmateria( bei etmoigem Unbraucbbarioerben ber 92abe ftetd

feinen äBertb bebält.

Der ^auptgrunb für bie Slnnabme be4 2:bonet’f(bcn BringipeS

für bie ftonftiuftion ber 9Iabe (ag eineStbeiib borin, bag man

hoffte, bei geringerem Sigengetoiebte grogerc ^altbarfeit ju erjielen

oI8 bei ben IRäbern ber C/42; bann aber auch borin, bag e4 ber

!Iruppe, felbfl im Bioouat k. möglich fein folltr, mit ihren eigenen

^ülfbmitteln in furjer 3<*t eine gerbro^ene ©peiche gu eiferen,

ohne ben (^elgenftang auSeinanber nehmen gu müffen unb ohne

bie ^altbarteit bc8 9Iabe4 baburd) gu beeinträchtigen. Durch biefe

SRöglichfeit, Heine {Reparaturen felbfl unb fofort auöführen gu

fönnen, mürbe au^ hitr ber Bortheil gemährt merben, bag nur

eine geringere 3<>hl »on BorrathÖräbern ber Druppe mit ing {^elb

gegeben gu merben brauchte.

Da0 ©emicht ber Dhonet*91äber mit oerflörften ©peichen ifl

nur toenig geringer alö baö beö IRabed C/42.

lieber bie ^altbarfeit berfelben gu einanber lägt fich einfi*

meilen noch faum ein cnbgfi(tige0 Üttheil bilben, meil über bie

9läber mit uerfiarlten ©peichen noch menig (Erfahrungen oorliegen,

bie in ben (ehten 3ahren oielfach uorgefommenen ©peichenbrüche

beShalb nicht alS maggebenb angefehen merben lönnen, meil gum

Xheil bie nothgebrungene Benuhung meniger guten •^olgeS, gum

Xh<il fluch (tue Ueberanftrengung bei ben Sriebendübungen (öftere^

@rabenfpringen) gu ©runbe gelegen hflben mag.

3n Begug auf bie ÜRögli^feit beö ISinfehenö einer ISrfah=

fpeiche geigten bie bei ber 3. 12pfünbigen ©arbebattcrie gemachten
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Scrfn^e, bog geübte ©teHmo^er eine figon fertig bearbeitete olS

Sorrot^ mitgefa^rte (Erfa^fpeicge in ber 3<it »on 30 SRinntcn,

ein Unteroffijier, ber früher Sifcgter gemefen, mit einigen Sano«

nieten eine folcge in 3<>t non 1 Vt @tunben einfc^en fonnte, unb

ertonnte ber bctreffenbe 9otterie>(S^ef bied ol8 ben befonbeten

Sorjug ber £bonet’f(gen Siöber an.

Sei ben beöfoQfigen Serfudjcn ber 1. reitenben Oarbebotterie

»oren incl. 3“rid)ten ber poffenb ju mocgenben ®pcid)e @ton»

ben erforberlicb. möbrenb eine f<bon poffenb gema<bte 0pei(be in

5 bis 15 QRinuten eingefe^t racrben fonnte. (Ss ift flat, bag biefe

0peicben ade in ben f^elgenfranj fomobi olS {raifcben bic ^iobcm

gapfen ber 9iacbbarfpei(ben mit einem geniffen 0pie(raum einge*

gogen roorben finb, unb fann eS baber nicgt überToftben, nenn

ber ^err Satteric>6bef bemertt, bag jebeS (£infcben einer (£rfab<

fpeitbe bie fege l'age ber 0pei^en untereinanber unb gmif^m ben

92abenf(beiben alterict unb bie fernere ^auerbaftigfeit beS SiabeS

megen ber ftcg ermeiternben 0pielröume mefentticb beeinträchtigt.

ittucb bie flrtiQerie>S^üfungSfommiffion glaubte on biefer

0d)äb liebfeit beS (Sinfeljend non (Srfabfpeitbeu nicht mehr gtoeifcln

gu bürfen, alS fte bagegen aubfprach, bag nach bem 2iäbrigen

ÜCaueroerfueb bei ber 3. I2pfünbigen Satterie bie ouf biefe SBetfe

mieberbolt reparirten 9iäber noch einer reitenben Satterie gu mei^

teren Serfueben übergeben mürben.

Der (Srfolg rechtfertigte auch »odgänbig bie SefOrebtungen

ber jfoutmiffton. üm 25. Sfärg fprangen bei einer f^abrübang

fämmtlicbe 0peicben non einem in ber SrtiQeriemerfgatt gefertigten

5Habe.

9tacb beenbetem SJianöoer fanben ficb bei ben 4 berfuebten

9iäbern noch 6 gefprungene 0peicben not*). @8 ig niegt gm
berfennen, bag bie dnöglicbfeit, @rfabfpeicben eingugiegen, ergcblid)

babutcb gemonnen bot/ bag bie (ofe 0cbeibe, galt mie bet betn
SnabraS» unb Dbonet<9fabe bon borne, bei bem Kobe nnferer

t^elbartidcrie bon gintt» 9fabentöbre oufgefeboben »i-rlb.

*} )Sucb im {^(Ib)uge 1870— 71 bat geg ergeben, bag jeber

bon Speichen eine entlcgiebene Hetminberung ber gegigleit be* gaRAm
9tabeO )ur f$o(ge gehabt b^t, Ic bafj c8 jur 9tege( mürbe ba* Spalten
unb Sinbreegen ciiijelmr Speisen unbeachtet )u tagen, mobei bie

geg brauchbar erhielten. Sei grbgeren SefegSbigungen gnb iebeafall«

SorratgSrSber eingefieDt morben.
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SS tenben baburi^ bet nac^ au|en «orbanbenen ©türjung btr

, Spd(b(n, bi( jnm (Sinfe^en nStbigen ©piclräume Ktintr, ba bie

Srfa(|p(td)e fi^ näbrenb btefer Operation ftrtd nubr bem engften

jn>i|(b(n ben S^abenjapfen näbert unb erft bet Seenbigung ber

SeiDcgung bie ber 92abcnröbre nütbftc ©tettung erbölt, mäbrtnb

Iti ben anberen ffonftruftionen ber 9?abenjapfen ber (Srfa^fpeitbe

tmen engeren Sbtü paffiren mug, old ber ifl, in bem fic fpöter

tejifi^en foQ. $ri ber größeren ©tflrjung bed SRabrad^d^abed

j

)(bfint bieied Cinfeben fo ftbwierig refp. ein geftfl^en ber ©peicbe

I fo unnabrfcbeinlitb, (roenn biefed nicht bureb (Sinfcblagen bOnner

iteile juifeben bie 92abenjapfen eijielt n>irb), bag man glauben

m«btc, bie (Snglönber b^ben auf bie Sßöglicbfeit bei ber S^ruppe

,,
jelbj) im Sioouat tc. (Srfabfpeicben einjujieben gönjlicb Derjicbtet.

Sin ganj fefted (Sinfeben biefer ©peicben ohne ©pielraum Uber<

i)oupt eifcbeint auch bei unferen ^Käbern nicht audfflbrbor, benn

. ein fo fefted fRabenjapfen nie bied bei bem

Seftblogen ber 9tÖber bureb bad bed Steifend

ftattfinbet, ifi unmöglich ju erreichen. lUtan benfe nur baran, bog

\
jogor früher bei ber fürtifleriemerfftatt S3erlin nicht einmal genügenb

I ber engere Steifen auf

ammer fefi aufgetriebeneii

würbe.

!td bebeutenbe ©pielräume

erben unb ein llofewerben

Operation fein, befonberd

igen f^öflen eine ©peiege

lobl beim Stabe C/42 ald

tnebnien bed Steifend ein>

ber bei beiben ber Steifen

b gemachter Crfabntngen,

)g audjufübren.

interen II:beile bed Stabed

I $b<il werbenben ©töge

bie Dorbere fege ©cheibe

aber bie ooQe f^löche ber

rb biefer S)rucf burch bie

fe ber Stabenboljen refp.
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bie 3)lutter unb bem ©etoinbe concentrirt unb belaflet ^iei bie

^läibencinl^eit in totel bebeutenberem ÜRagc. !3)ie änderen ©tö§e

flnb ungtei«^ bie meiflen, bie bem Stabe }u !£^eil »erben unb

näre eS Seffer, biefe Don ber feflen @^eibe auffongen )u lojlen.

©ei einer reitenben ©atterie beS 9. arfillerie^Stegiment« finb

au(b im ?aufe be$ 3al^ree 1868 jmei Stabenft^eiben ju ©rucb ge>

gangen; ba bie Siiffe firal^(enförmig Don beiben junäi^f} (iegenben

Stabenbotjenlöd^ern audgeben, fo (iegt bie ©ermutbung na^e, ba§

fie biud) UeberanPrengung an biefem ber 0cbeibe gef|niiD<

gen pnb. jDo inbe§, fo Diel befannt, »eitere 9tabenf(beibenbiü(be

nid)t Dorgefommen Pnb, fo bflrfte biefer Stacbtbeit »obl fo gering

erfcbeinen, bag er gegen bie beabftcbtigte (Srieicbterung beS <Sin-

fcbcnd ber ISrfabfpeicben »obt in ben Stauf ju nehmen »ar.

Dortbeilbaft mug gegen bie entfpreebenbe (Sinritbtung beS ©tabra^c

9tabe<j bie b(tt>orgebobcn »erben, bag bie Stabenjapfen ber

0pei<ben fub in ber Sticbtung ber 9(bfe nad) ber Stabenrobre gn

Dergärten unb burcb bie fonifd) auSgebebnten Stabenf^eiben feg in

ihrer 0teOung gehalten »erben.

üDer Durcbbobrung bed Stabcngapfend in ber fDtittellinie ber

0peid)e für ben Stabenbotgen »äre aber »obl bie ©tetbobe Dor>

jujieben, bie f(bon bei bem oben ernöbnten Stabe Dom Oabre 1806

(!EafeI IV.) jur ^n»enbung gefommen ig, »onad) ber ©oljen in

bie t$uge ju liegen lommt; »enn bie Sage begetben in ben obem

!Tbei( bed angeorbnet »itb, ber nur ba}u bient ben fegen

Slnfd)(ug an ben Stadbbarjapfen bt^iugcQcn. (Sd »erben ben

3Berlftätten bäugg Stöber jur Steparatur übergeben, beren 0t?eiiben

gerabe in ber ^öbe be0 ©oljenlocbed burebgebro^en gnb, au(b

unter benen jur Slngcbt ttberfanbten, bei ben Struppen gerbroebenen

0pei(ben gnben geh mehrere Dor, bie einen ©rueb an biefer Stelle

jeigen.

;Der runbe, bobpelte 0pei(ben}a))fen ig bem ber C/42 mit

reebtedigem Ouerfebnitt entfebieben Dorjujieben, ba bie Don btm>

felben abhängigen runben ^uSbobrungen ber gielge biefe »enigec

ftb»äcben als reebtedigen ^uSgemmungen; auch feb^bi

boppelte Sugaggäcbe ber Schultern beim ©inben beS StabeS beget

gegen baS (Sinpregen beS in ^olj bei $elge; ber

runbe 3<>Pf<n ifi genauer unb leichter b(i}ngellen als ber

frühere Speicbenjapfen ber C/42.
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üDer Schaft ber Speichen ifl bur^ bie tcieber^olten ScTflär»

hingen in ber Stic^tung fentied|t j^ur Hcbfe juerfi auf 2,00, bann

auf 2,25 " meiüic^ nerjiärft »otben.

3^re bebeutenbe ©tSrIe in bet 9iid)tung btt Sibfe öon 3,25"

am (Snbe bed 9iabenjapfenS ctfcbtoett namentliib bie SBeft^affung

fcf)IeifTeicr, ju ibret ^crftenimg geeigneter j{(oben unb crbbbt ben

$reid betfelben bcträ^tlicb, ba nur tuenige ©peilen auS einem

©tammenbe gefpolten »erben tönnen.

S)ie Stfcbaffung gteigneter ^öljer b“t P* in ben Sabren

66 unb 67 bei bem aQerbingd plb^ticb erbeblicb gefleigerten iBeborf,

alb fo fcbmierig beraubgefteOt, bag tbtUneife mangelbafteS ÜRateriat

bat nerarbeitet »erben mäffcn, »ci( beffereb burcbauS ni^t ju er<

langen »ar.

®ie ©türjung ber ©peieben beträgt beim Soffetenrabe ca. 3® 3'

beim ^ro^rabe ca. 4® 8' unb ifi fo gering bcincffen »orben, ein«

mal, bamit ber gelgenlranj mögliibfi in ber fUiitte bie 9iabe cp«

linbrif^ umgebe unb bamit bie mit ber 3J?itteIlinie ber ©peieben

paraQcI laufenbe ©eite beb ^elgenfranjeb eine mögli^ fteile ©te(==

lung jum IBoben erbalte. ,

®ie bem SBefener’f^en ^rojefte, belreffenb bie Ronflruftion

etneb 4pfflnbigen ^tlbgefebübeb, beigegebenen @runbjüge fpre^en

fieb über bie, bureb bie ©tttrjung beS flcbSfebenfclS unb beb fRabeb

beroorgerufenen Uebelftänbe folgenbexmogen auS:

„1. 3)urcb ben fonifeben, na^ unten geftürjten SlebSfebenlel

»irb ba§ diab gegen bie ©togfebeibe gebrangt unb bie bi(i nn

einem grö|cren ^ebelbarm »irfenbe fReibung Oermebrt.

2. ^urd) bie febräge ©teDung (©tflrjung) beb 9iabeb jum

(Srbbobtn unb bei bem cplinbrif^en f^elgenfronj refp. IRabereifen

fiebt bab SRob mit feinet öußeren Äonte auf unb ba ferner bie

SRitte bet 95u(bfe nidjt fenlreibt übet ber 9J?itte be8 auf bem 6rb»

hoben ftebenben i^tlgenfrangeb ftebt, aifo bie im fSibSfcbenlel lie«

gtnbe 2aft nicht fentrrebt unterftübt »ivb, fo ift bab 9iab junt

Sippen nach Onnen geneigt, »a8 eine oermebrte fRcibung, mitbin

ein f(b»erere8 fahren unb ein fcbnellereb Sbf^leifen oon 93ucbfc

unb S(b8fibcnfel b^Tbeifflbrt. SebtereS lann bei unferen $abr«

jeugen febon nach furjem ©ebraueb beobaibtct »erben, »o bie

%cbbf(benlel ftetb oorn unten, unb b<nten oben obgefebliffen finb.

!Z)iefeb Hippen fann oueb bureb eine mehr ober »eniger geneigte

Stellung ber ©peieben nicht oerbinbert »erben.

e e<^ttabktti|i8|Jet Oajtgang. LXXI. »Mb. 15
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!Diefe Uebelflonbe ftnb bur(^ Doiliegrnbe ftonflruftion Dtna 1

auch nii^t DoQflSnbig bejeitigt, fo bod) bebeutenb Derminbert.

3. !Z)ur(^ bie 0tfirjung beS SRobeS nad; Üu§en tritt beim

(Einbringen bef^elbtn in neicben Soben bie äußere i^iäcbe bcö

genIrongeS in ihrer betröcbtlid)en ^öbe mit ber äugeren 0eitai>

njonb ber ©eleifefurcbe in 9itibung, rooburcb fttb ber

entgegenfebenbe äBiberfiänbe entfieben, gegen n>cl<be bie geringe

'Jieibung am Slcb^ftbenlel unb bie SS3a(genreibung bed 9{aberei|en2
'

beinahe al8 9iuQ oerf^winbet."

i)ai 0türgen ber 0peidien, b. b- fi'neigte 0tcllung gegen
\

bie ?lcbfe bot im HKgemeinen btn 3®«^» ben Siacbibeit oufjubeber,
'

ber bureb ba8 0tflr2en beS ^cbSfebenftlS entfiebt.

Umgiebt ber 5el9««^ong etjünbriftb bie gefifirgten ?l(b3f(bcnffl

in ber SD'^itte, fo ftebt nur bie äugere Slante auf bem Soben auf,

unb bie 3J{itte ber Suebfe mirb nicht mehr (otbreebt uuterfiü^t.

!Z)a8 fRab ift in biefcin |$aOe gum jlippen nach äugen geneigt

unb bie 0pei(ben merben fo, ba fie nach innen febröge gum Soben

geben, ungüngig betaget. üDiefe ungüngige SBcIagung mirb erhöbt,

fobalb eines ber 9{äber tiefer gebt, al8 baS onbere unb mirft alt»

bann hoppelt nacbtheilig, ba bat tiefer gehenbe 9fab get8 mebet

belaget ig alS baS anbere. SDiefen Ucbelgänben fann burd) eine

gur 0tUrgung beS ^<b8f(benfel8 oerbältnigmägige 0cbrägegenung

ber 0pei(ben mehr ober weniger obgebolfen werben. ®a ber Hcbs=

fcbenlel be« jRabcS C 64 nur eine geringe 0türgung beght, fo

fonnte bem fgabe aus biefen Stüdg^ten auch eine gegen baS 9?ab

C/42 nur geringe 0türgung gegeben werben. Diefelbe ig aber

etwas gröger, al8 e8 hiernach notbwenbig gewefen wäre, benn bie

0türgung ber 0peicben bot noch ben 3®e<^r ^altbarleit beS

IRabcS gegen bie bcmfelben gu Übet! werbenben 0eitcngöge gu

erhöben.

(Erbölt ber f^elgenfrang eines mit garf gegfirgten 0pctdben

verfehenen fRabeS einen 0tog Don %ugen unb giebt ber elafüfdjc

Setgenfrang bemfelben nach, fo mflgen bie ber getrogenen 0teQc
am nöcbgen gehenben 0peiiben eine mehr totbreebte 0teOung gegen

bie Sebfe einnehwen, ber Seigenfrang wirb in Sotge begtn an ber

beregten 0telle eine entferntere 0teOung gur 2lcbfe erhalten; ba er

ober feinen bureb ben fRabrcifen gjirtrn ®urcbmeger nicht Der*

grögern fann, fo mug geh ber fRablrang an ber entgegengefc^lea

©eite bet Slcbfe nöhtm, bie 0peicben mügen, um bieS gu gegotto*,
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fid) biegen unb weiter notfiilijen. ^itrbuTd) ober tntib errei^t,

ba§ fÖDtmtli^e ©{)ei(ben be« 9{abed, tnenn baffelbe einen ©tog

Don äugen erhält, in 9)7it[eibenf(baft gezogen Serben unb bog a([o

bie ^oltbarteit unb QOer ©peic^cn gleicbjcitig in $ln<

fpru(b genommen mirb, ebe ber i^elgenfranj einem ©toge [o meit

niubgeben lann, bog bie ©peitben ju 0ruibe geben. bod 91ab

mit ni(bt geftflrjten ©peilen berfeben, mie j. SB. boS Don SBerger

in SQSiiten 1860 ffir ein gejogeneS GpffinbigeS ^elbgefebüb projef«

tirte, fo »erben böcbfienS bie 2 ober 4 nä^fUiegenben ©peieben

ben ©tog empfangen unb ou^b°(tcn müffen. 9ucb bei einem

©toge bon 3nnen liegen bie SBerbäitnlffe öbnlicb, mit bem Unter»

ftbiebe, bog on ber getroffenen ©teUe ber boö

9}oibgeben ber ©peicben ber %(cbfe näher gerUcft »irb, »öbrenb

bie gegenfiberliegenben ©peicgen fidb geiler oufriebten müffen, um
ben Setgenfronj eine entferntere ©teQung einnebmen ju loffen.

gür ein nur auf boriiontalem 93oben ju bemegenbe« 9?ab ig

eine geringe rcfp. gor feine ©tärjung ber ©peicben jit empfehlen;

ffir ein 9fab, bab nur unter begimmten Serbältnigen unb in bor»

her begimmten Sficbtungen ^rudc unb ©toge empfängt toie j. SB.

bie gfäber ber (Sifenbahntoogen ic. lägt gcb »obl burcb fRecbnung

ein n»ecfinägiger ©turj ermitteln, ober »ie gorl bie ©türgung

ber ©peicben eines fgobeS für bie ^elbartiUcric bemegen fein mug,

bOTÜber allein lönnen uns bie Erfahrungen mit ben unter ben

entfpreebenben Serboltnigen berwenbeten fRöbern SluSfunft ertbeilen,

»eil bie bem 9fabe gu !£b<il »erbenben ©löge bon allen ©eiten

lommen unb bie 3ntengtät unb borherrfchenbe IRicbtung berfelben

nicht onberS, olS burcb bie Sßra^iS ermittelt »erben fann.

3)aS 9fab ber ^elbartillrrie bom Oabre 1816 hotte ©peicben,

bie um 11 Va“ geg«n bie SIcbfe geneigt »oren; biefer ©türjungS»

»infei »urbe hei bem gfabe ber Äongruftion 1842 ouf 7 'A o er»

mägigt. 7llS ober in ben 50ger 3obren »ieberbolt ©peicbenbrUebe

gu beflogen »oren, beontrogte im Öabre 1856 baS 5. SlrtiQeric»

gfegiment »ieber auf ben alten ©turg bon 1816 gurüdgugeben,

»orouf inbeg bie mit ber SBerotbung biefeS Antrages beauftragte

Äommifgon nicht eingugeben bermo^te.

ES »urbe mit IRecbt borauf binge»iefen, bog bon ber bebeu»

tenben ©türgung hätte abgegangen »erben mfigen, »eil bie ©tcl»

lung ber ©peicben gegen ben $oben unter normalen SBebingungen

eine gu f^bröge unb ungflngige gc»efen »äre.

15 *
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!3)a auc^ 6ct ben Släbern C/42 ein miebec^olter 93ru(b ber

@pei(ben t)on innen beobai^tet worben war, fo würbe bem iRabe

C 64 ein noch geringerer ©tur} oon 3 refp. 4« gegeben.

!Diefe äBabl i[i feine ganj giüdliebe gewefen, benn wenn auch

f(^Ied)ted SRaterial mit al8 ein wefentlicber (^runb fflr bie nieten

©peicbenbrücbe angefe^en werben fann, fo fepeint bie geringe 0tür<

jung bo(b Qu^ Wefentliip mit ju benfelben Wefenttid) beijutragen.

8efonber4 ft^eint bie tSSiberflanbbföbigfcit be4 9iabe4 gegen äu§ere

0töge ni(^t nöQig au^reicbenb ju [ein.

35on ca. 500 jerbro^enen 0peid)en auS bem 3a^re 1868, bie

an bie äBerffiatt 0panbau eingefanbt worben ftnb, jeigen 473

0pei<ben einen non äugen beginnenben unb nur l‘J einen oon ber

0tog[eite beginnenben Ü3ru(b. $on 144 ©peic^en auS bmi 3ab^e

1869 beginnt bei 134 ber 8tu^ oon ber fRö^r>, bei 10 ber 9rud)

oon ber ©togfeite.

3J?an erfennt bi^^^ouS, wie ungletcg jabtreieger unb beftiger

bie oon äugen ben tRäbern ju ^^b^R werbenben ©töge gegen bie

Oon ber ©togfeite fommenben Srfebüttcrungen ftnb.

Hucb bie ®enera('3nfpettion ber ^rtiQerie erfennt in einem

©^reiben oom 20. Sonuor 1869 bie geringe ©türgung otS einen

ber ^auptgrünbe ffir bie jabireitben ©pei^enbrüdbe an. „fRadb

ben @rfabrungen treten ©peicbenbrücbe b°uptfö(bli^ bann ein,

wenn baö JRab bei fdjiefem fRöberflanbe heftige ©töge in ber 9iicb,

tung ber 9(d)fe empföngt, wie bieb eintritt beim ^afftren oon

®räben in fegräger Siiebtung, beim ^erobfabren an bauten Srb<

ränbern, bei ©ebwenfungen auf bottem 99oben im Xrabe u. f. w.,

furg überall ba. Wo momentan bie gange i?off auf ein 9iab ge«

febteubert wirb, wab felbfi auf anfebeinenber ®bene oorfommt."

^ie 1. Srti(Ietie«3nfpeltion beantragte, Serfuebe mit fRäbern

oon gtögerer ©türgung oorgunebmen, wetebem Anträge bie Ar«

tiQevie>'!ßrüfungbfommiffion nur bebbalb wiberfpracb, weit ein fRab

mit grögerer ©türgung gu fonftruiren nur mögticb fei unter An«

nabme eineS breiteren ©eteifeS ober unter wefcntli<ber Aenberung

ber f^abrgeuge in ben auf ben Acbfen befinbtitben S^beüen. ©oQtcn

inbeg bie in neuefter 3eit no^ anbauernben ^erfutbe mit ben

fRöbern mit oergärften ©peicben nicht gu einem güngigen gfefuttate

fübren, fo ig nicht gu erfeben. Warum bureb Anfab ber ©peilen

(bei ?3eibcbaltung beS getgeniranjeä an feiner jebigen Stelle) an
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brr 9?äbrnröl^ie 1
“

netter na<^ b<m @to§e ben nicbl

foElt« eine größere ©tflrjung ouf ca. 6 ® gegeben »erben lönnen.

Die öurd) Serftärfung ber ©peic^en in bet 9ii(^tung bet

ät^fe um ', 4 " b^rDorgerufene geneigtere ©tellung ber SWittellinie

ber @peid)en büifte nobl nur nenig Sinfluß fiben.

erfebeint inbeß böOig gerechtfertigt, baß, ebe nion ju einer

foicben mit Dielen Sofien oeibunbenen i^onßruftionöDeränberung

fub entfcbließt, 3ine3 aufgeboten unb oerfuebt wirb, um eine genfl»

genbe ^altbatleit bur^ ^erßärluug ber 0peicben ju geninnen.

©oflteii bie Grfabruugeii inbeß eine ®eränberung beö 9Jabe8 erfor-

bern, fo bürfte e8 uieOeiebt jmeefmäßig erfebeinen, nenn ben Druppen

oerböltnißniößig febnaebe 9$erfucb8räber mit ber erprobenben

Stiirjung jum (Gebrauch übergeben niirben, unb ließen fub nobl

bolb ßrfabrungen barflber foinmeln, ob biefe ©türjung fo bemeßen

ift, baß jiemlicb eine gleiche ^njabl ber ©peidjenbrü^e bon ber

9Iöbr> unb Don ber ©toßfeite ou8 beginnen.

Cb bie 3lrt ber feßen llerbinbung ber ©peicben mit bet

9iabe ebenfaUd ju ben bäußgen H3iücben beigetragen, muß babin

geßeUt bleiben; jebenfallS fann bei einer elaßifeberen $erbinbung

bie buTcb ben ©toß am nöcbßen getroßene ©peicbe beßer au8<

meicben unb ihre 3^acbbarfpeicben leichter jur ^aralpßrung beS

©toßeS in ßliitleibenfcboft jieben. Damit bie ißerbinbung jnifdjen

9?abc unb ©peicben nicht eine ju ßarre »erbe, fe^t auch bie Sr<

tiOerienertßatt Deub bie ©peicben nicht mit bem ßlabenjapfen feß

gegen bie ßiabenröbre an.

Die bureb bie 3. 12pfflnbige unb 1. reitenbe ®arbe»9atterie

oerfuebten 4 9?äber Dbonet’fcb« Jtonßrultion, bei benen im 2ouf

beS ^erfuebes 20 ©peicben brachen, befaßen bie ©türjung ber

91äber C/42; ber (^b^f ber genannten Batterie fuebt ebenfalls ben

®runb bittfür in ber ßarren Serbinbung jnif^en ©peilen unb

9iabe; leibet ßnbet ftcb in ben beSfaUßgen Slufjeiebnungen nicht an<

gegeben, ob auch biefe Brüche Dorniegenb Don ber ^öbrfeite be=^

gannen.

Die gönn ber ©peiefcen C G4 an fub iß für bie $altbarleit

betfelben eine entfebieben günßigeie ol8 bie bet ©peicben C/42, ba

ber abgefebte 92abenjapfen neggefallen iß, bur^ beßen llbmeßung

bo3 IDlaaß ber -Ipaltbarleit jener Släber Dorjugöneife gegeben »ar

unb neicbe nicht beliebig oerßärft »erben fonnten, ba ße ibrerfeitS

Don ben Sbmeßungen ber böljernen ßlabe abhängig naren.
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lai
®ü8 5lbfeften beS SJobenjapfenS gtgtn bcn mittleren J^eit

ber 0pcicbe mar be8ba(b befonberö ungfinftig, meil bi^tburcb bie -
^

^oljfajern an einet ©teile burc^fc^nitten mürben, mo gerabe bic

größte ^ottbarfeit erjtrebt merben mußte, benn bi<r mirfen bic ^
©töße :c. an bem längflen ^ebelSarme. ®er Ißabeniapfen C/64

l^at in bet 9tid)tung ber 3Id)fe eine ©törle Don 2,75 “ unb biefelbe
,

nach ber 9tabenröbre ju bi8 ju 3,25 ", mäl^renb berfelbe in ber
*

anberen 9iid)tung am ©ibaft ton 2,25 " bi« auf 2,80" oerflärft r
mirb; baS ?ocb für ben fRabenbotjen |beeinlta(^tigt in ©tmaS bie,

bur^ biefe :@etftäilungen gemonnenen ^ortbeile.
^

®ie ^öbe bet geigen ift gegen ba« ^interrab C/56 um '/i
"

terminbert, maä bie genügenbe ^altbarfeit berfelben nicht im 3J?in:>

beften beeinträchtigt hol'cn bürfte. ^Daß Don ber Aonfiruftion ge» T

bogener geigen Sbfianb genommen morben ift, bfirfte au^, abge»

feheu Don bem fchmierigen @rfah nur al« ein Sortheil ongefehen

merben, ba befonber« bei bem niebrigen ^rohrabe bie Biegung ber

geigen eine fo fiarfe mirb, baß biefelbe nur ouf Roften ber $alt»

bailcit unb 3Äh>3l<>t $oI}fafer gefchehen fönnte.

^ie Derfuchten, Don IShi’net gelieferten gelgenlränje maren

be«hoIb au^ um ein bebeutenbeS f^mächer gehalten, bennoch geigte

fich bei ihnen beutlich, mie fehr bie äußeren gaferlagen gerecit unb

bie innen in ftch gufammengebrüdt unb jerfnidt maren, bie ^alt»

barleit mar in golge beßen audh nur gering. !Dabei merben nie*

brige geigen noch ben f)?achtheil h<it>cn/ baß fte bei meichem 8oben

leicht fo tief in bo« Srbreich einbringen, boß biefe« über bem

gelgenirong jufammenbricht, in golge beßen bie gahrbarfeit in un.

gflnßigem Üerrain burd/ Erhöhung ber Sßiberßänbe bebeutenb be>

einträchtigt merben mürbe.

!I)ie Breite bc« gelgenfraitge« an ber ©tirn iß bie be« fRabeS

C/42 geblieben, unb bamit auch bie be« Steifen«; bie ©törle be«

leßteren aber mürbe jur (grleichterung be« Stabe« Don »A " ouf

60 Ir ermäßigt. Die äußeren Äanteu beßelben ßnb obgerunbet,

moburch man bem Steifen glei^ bie gorm ertheilte, bie berfelbe

fonß burch bie, beim gahren ßattßnbenbe Hbnuhung balb errei^te.

Durch biefe (Siniichtung mirb bie ^altbarleit unb Dauer be«

Steifen« unb bie gahrbarfeit be« Stabe« infofern erhöht, al« ba«

^bßoßen Don ©plittern an ben Ranten unb bo« Slbfehen eine«

giemli^ bebeutenben @rote« oermieben mirb. Diefe gorm be«
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Stnfcnd tfl in bejfni bei bcn {Räbrtn alter ffonßrultton

eingefü^rt rtorben.

3n Se^ug ouf bie (Sinric^tung ber inneren 9Jabenröl^re iji

bernorju^eben, bag faft oDgemein über bic ungfinftige Sert^eitung

ber 0d^mtcrc ouf bem Sl^8f(^enfel, über bo8 3ä^tt®frbcn berfelben

unb über bo8 3tbf(f)leifen unb Jrotfent» erben ber 248f(benfet,

befonber8 an bem Dorberen X(|ei(e berfelben, ^lage geführt nirb.

®on großem Cinfluß ouf bicfc S5erf)Qltniffe ifi oor Sftlem bic Se=

f4affcnlf|cit ber ongeiocnbetcn ©t^mierc felbfl. SBö^renb in ber

Onbuflrie bic größte ©orgfalt auf bic Üu8n)a^l cinc8 guten unb

geeigneten ©(bmiermittelö für bic lonfenben I^cite ber SKofebinen

oermenbet mirb, toerben gum ©cbmicren ber Bab^/t<»ge, auch in

ber Slrtitlerie, oft ganj ungeeignete, gäbe unb ou8 allem möglieben

Material gefertigten ©cbmierniittcl oerwenbet. Sefonber« bie

gSberen ©orten unb bie, melcbc bolb oerbargen, »erben fd^leebt

auf bem Stcb8fd)cnfc{ oertbcilt unb batbiger fRuin ber ©cbenfel

unb Smbfcn, fomie bebeutenb oerminbertc gobrborleit ftnb . bie

^olge. @8 bürfte toobt nicht ungtoccfmSßig erfebeinen, nenn oon

©eiten ber Sebörben Segug8queQen für gute ©cbmiermatcrialien

ermittelt unb bcn Iruppcntbcilen empfobicn mürben, ooroudgefebt,

baß eine geeignete Äontrolc auch bic »irflicbe fieferung ber em=

pfoblcnen ©cbmierc garontirt.

^o8 3“bf>®crben ber ©cbmiere mirb begünjligt burdb ba«

(Einbringen oon ©taub unb ©anb an ber 9}öbr« unb ©toßfebeibe.

IDie übergreifenbe SRöbrfcbcibc b<>t fub gmar febr oortbeilbaft ge«

geigt in ^injicbt be8 Slbbaltcnö frember Sejlanbtbcile, fo lange

bicfclbe neu ifl unb bie ©pielräume flcb nicht febr ermeitert b“bcn.

üueb bic ^eberfebeiben oor ber 9iöbr< unb ©toßfebeibe üben gemiß

einen beilfamen ©ebub gegen bic Verunreinigung unb baS $erau8=:

treten ber ©cbmiere, bicfclben fcblcißcn aber feßr halb ab unb

»erben oft genug nicht reebtgeitig erneuert.

®ie SEBobl ber Vrongc gu bem Vueböringe b®t ^totd

gehabt, bo8 ^Ibfcbltißen ber gußftöblernen 1Icb8f^cntcI möglicbft gu

oerbinbern unb bic ftattfinbenbe ilbnubung möglicbft auf bic Vucb8^

ringe gu übertragen, fie hoben fl^ in biefer Vegichung auch btffer

ermiefen al8 bie fiäblerncn 9itnge.

Die Vronge bot aber ben 9?acbtbei(, baß fte bagu beiträgt,

bie ©cbmiere gäbe gu machen, inbem bic ficb abfcbleifenben Vronge°

tbeilcben flcb biefer oermifeben. Da8 febiOernbe brongefarbige
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Snft^en bcc auS ben 92aben entnommenen ©(^mtere Hefett

einen beutli(^fn Seroelfl. Ä18 Slefercoir für bte ©tbmiere bobd

bie iRabenröbren eine ©cbmictTammer erholten, bic in ber fian

oon 4 " bie mittleren 2td)8f(benfel umgiebt.

!Diefe f$orm ber ©cbmierfaminer ifl ber cnglifchen ^elbaitiOn

entlehnt nnb hoben im 3oh« 1859 onf Antrag ber bamatig

3nfpcItion ber tcehnifchen 3nftitute Serfuche mit 48 gugeifetn

Suehfen, bie mit biefer ©chmicrlammer oerfehen unb R)t(d)e i

ben, mit ber ?ld(fc in SBerührung tretenben ©teilen hört gegoff

toaren, bei bem @atbc‘^rtillecie>9{egimentc ftattgefunben, ohne b(

heroorragenbe Beobachtungen an benfelbcn gemacht mürben.

Bei bem erflen gebrauch mag biefe ©chmierfammer auch os

- fianbig ihren erfüllen, beginnt aber bie ©chmicre jähe

»erben, fo brüdt fcch biefelbe an ben ©tcHcn, »o bet ?l^8fcheB

jur Auflage gelangt, »eg unb in bie ©^mierfammer hinein, ol

am 9{cihr< unb ©togenbe au8 ber fRabe h>nau§. !Da bie ©chmii

lammet aber fehr fch»er fuhtbar unb »enig jugdnglich ifl, »I

biefelbe bei ben Gruppen »ohl nur feiten gcnügtnb gereinigt, a

jähen ©chmiermaffen fommeln fi^ barin an unb oerfchmieren b

felbe juleftt fo, bofe fie beim ^ineinfehen in bie 9labenröhre n

fch»et Don bet fläche ber Buchöringe ju unterfcheiben ifi, »a

bie bronjtfchillernbe garbe ber horten ©chmiere beiträgt. 2)ie a

ben Üch8fd)enleln eingegrabenen ©chmierlandle finb burchau0 nä

im ©tanbe, eine nur etroa« jähe ge»orbcne ©chmiere »ieber

oertheilen unb lann e« auch 0“^ »ünfehcn8»erth erfcheim

ba§ bie burch ©anb unb Bronje oerunreinigte SWaffe unfchäbl

in ber ©chmierfammer oerbleibt unb nicht jtatt al8 ©chmierntil

als ©^mirgel ben Suflageflächen beS %[ch8fchenlel8 jugeführt »ti

jDurch bie ^ängc ber ©chntierlammer »irb bie 9luflagefläche )!

äch8fchenlel8 oon 10" auf 6" oerminbert, ber ®rucl auf 0

(Flächeneinheit »irb bemnoch auch ca. Vi ^ol fo grog fein, aldi

»äre, »enn ber ganje ©chcnfcl jur Auflage gelangte.
|

!Durch bie mangelhafte Bertheilung ber ©chmiere unb bun

ben höhf’^*” ®rud ouf bic glnchen »ivb ber IRcibungScoeffici

oft fo erhöht, bag bebcutenbe ttbfchleifungen an ben Buchfirinc

unb on ben 3lch8fchtnfeln hcroorgerufen »erben. 'Die 3ffäbtt üt

in (Folge beffen halb lofe auf ben ©chenleln unb fchlottern; 1

bei ben ©tögen in SSirlfamfeit tretenben Momente »achfen |
beutenb, ©peichenbrü^e ic. ftnb bie (Folge, ^ie BuchSringe jni



Digilized by Google



Digitized by Go^Ie



223

bffcn ft(^ erfe^cn, bie !lb)d)((tfungcn bet 0c^entc( aber führen ein

.
Unbraucbbarrcerben bet 9(^fen gerbet. ÜDenn fcbon eine nur mägige

SbnnQung mug bte ^raucbbarfcit berfetben in S^roge fleden, ba

ber normale ©pielraum jmifd)en unb 92abc, bad 3netnanber<

paffen ber leiteten mit ber Slöbt* unb ©logfd)cibe, fu^ bei abge-

mieten ©cgenfeln bur<^ Stnfe^eii neuer IBucbSringe ni^t raieber

berfieHen laffen.

3J?it ber 3wna^me ber ©pieträume aber madifcn bie oerur-

fae^enben f^ebter in uielfacb erböbtem fIRage unb erfebeinen um fo

onangenebmer, als bei ben ©uggobtaebfen ein abgenu^ter ©ebenlel

nicht burib einen neuen erfebt »erben fann, fonbern ein Unbraueb«

barmerben ber ganzen tbeuern SIcbfe bcrbeifflbrt.

!Die Snglänber b<iben bie ^Jiaebtbcile ber ©ebmierlammer roobl

erfannt unb bedbalb auch bie ^üabenröbre beS SnabradrabeB ganj

ohne ©ebmierlammer longruirt.

Um ben bei unfern IRaben b<’^t)ortrctenben Uebelgänben ju

begegnen mürbe eS erforberlicb fein:

1) bie 9?obe an ihrem fRöbrenbe beffer gegen ©taub unb Un-

reinigleitcn abjufcbliegen;

2) bureb oeränberte Sinriebtung ber inneren fRabenrögre mög«

licbg bie gonje ^ängc beB ^(bBfebenlclB }ur Sluflagc gu

bringen unb an ber eintretenben ^bnu^ung glei^mägig

Xb(il nehmen )u laffen, bann aueb bureb eine oeränberte

©^mierlammer eine gleiebmagigere Sertbeilung ber ©cbmicre

berbei }u führen.

Das älufbringen einer metallenen 5{appe auf baS 9iöbrenbe

ber fRabe, fotoie eine co. 1 " breite unb ’/s
" tiefe mulbenförmige

©ebmierlammer, bie fub burd) ben größten Ib«i^ *n

einer ©ebraubenlinie naeb bem ©toge }u binjicbl üon bet

SRitte auS naeb beiben ©eiten oerläuft unb »obureb erreicht roirb,

bag jeber SebSfebenlclB bei jeber Umbrebung beS 9labeS

einmal mit ber ©cbmierfommet in unmittelbare ©erübrung tritt,

Diedeiebt auch bie ©ermenbung einer boi^icn SntimoiuÜegirung }um

•äuSfüttern ber fRobenröbre bflrften geeignet erfebeinen bie b«Dor»

gehobenen fRaebtbeile unferer ledigen inneren Stobnabe ju oer=

minbern.

©eef er,

©rem.»Sicut., Direltionö^affiflent bet

Srtidericrcerlgatt ©tragburg.
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XIX.

Ilftrer JHitmUlfiiffn-ISfllferifn uni> ümn Djnojn-

tiii

(®c^luö).

®fDor t(^ Quf bit to!tif(^e S3etn)enbunfl ber 5D?itratIIeuftn»

®atterien übergt^e, möchte i£^ auf @runb be« bi«^etigen i^re 2ti.

flungdfäbigfcit ben anbern äBaffcn gegenüber feflfieQen.

Um bie Seifiungfifäfiiglett ber 3RitraiQeufcn Infanterie gegen»
über beurfl^eiten ju lönnen, mu§ man bie taftifc^e Formation be»

trachten, in »eldier fie öorauSfic^tlicb bei einem gulünftigen itriege

auftreten wirb, ©cbon im ffriege 1870/71 mar bie Infanterie,

befonber« bie franiöftf(^c, mcift in ©d/ü^enlinien formirt, bie

treffenmeife nat^ ber Jiefc gruppirt mären. SBenn bie preußifebe

Infanterie meift nod) bie 6outien8 gefcbloffen folgen liefe, fo

bürfte bie« ferner ber grofeen SJerlufie megen, bie jebe gefdjloffene

SWaffe erlfibet, nic^t mehr anmenbbar fein. ®ie ©e^ladjten 1870/71
lehren, bafe notb 3 treffenben preufeifeben ^erlufftonSgranaten bie

feinbli(ben Äotonnen jurücfroicben unb bann bie oorgenommentn
©cbübenlinien mitriffen. 1

mirb für bie 3nfonterie immer mehr IJJrinjip merben.

müffen, ba mo fte im feinblitben 5'“«^ manöDrirt fiet« in geöffneter

Drbnung b. b. in ©cbü|jenlinien aufjutreten, fo bafe eine 3nfon«
terie»5örigabe — bie 3Jegimentcr flügelmeife nebeneinanber — in

@efe(btflformation fteb folgcnbermafeen geftalten bürfte:

A < 1600 aw. >
11. g. 10. ff. 11. ff. 10. ff.

1^. 9. ff. 12. ff. 9. ff.

4. ff. 3. ff. 2. ff. 1. ff. 4. St. 3. ff. 2. ft. 1. ff.

2. öat. 2. 0at.

1. ^Regiment. 2. 9{egiment.
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On eiflei 2inie ftcl^en bie jloin|}agnien bet beiben t$fifUitr<

Sataillont bet 93rtgabe in ft^ in 2 Iteffen getljeUt, beibe Ireffen

gong in 0(büQenlinie formirt; bann im 3. iSiTeffen ebenfaQS in

0(büQenIinie formirt bie 8 {tompagnien ber beiben erften SataiQone

;

biejenigtn Sompagnicn biefcS 3. Ürcffcnd, bie oieDeitbt ^Sedung im •

Jerrain ftnben, bleiben gefe^Ioffen. ®icfc 3 Treffen »erben ol3

im feinblicben geuer angenommen. @troa IGOO binl^r ber

oorberften ?inie unb augcrbalb beS f^inblitben {feuerbereites be<

finben ftcb bie 8 Compagnien ber beiben 2. Bataillone gef^loffen.

Ss »irb, menn man bie Compagnie ju 100 IRotten annimmt unb

jebe 9Jotte mit et»a 2 3Ä. Slbfianb ftt^ forSiren läßt, nunmebr

bie ganje Brigabe eine Sront.oon etipo -IGOO SD?, unb eine liefe

oon ebenfooiel unb barübet einnebmen *)/ ' i

äBaS »irb gegen eine fo formirte Infanterie -<ine Canonen«

Batterie leiften? SD?it ©ronaten offenbar »enig; fie »irb fitb mit

biefen nur cinfebiegen nad| bem bid)teften Brigabe unb

bann }um 0bfOpnelfeuer überg^en, baS bann mit oerfebieben

tempirten 3ünbern unb oerfebiebener (Sleoation ab^ugeben ijt, ba

bie Infanterie febon natb ben .erften ^bl<i!cn ihre 0tellung oer«

önbert haben »irb.

(^8 entftebt nun bie {frage:* olj.. bei gleitber {formation bet

Onfanterie eine ÜWitraifleufen » Batter« mehr leiftet als eine mit

©bropnel8 feuernbe ÄanonensBatterre?

^
®a gegen ©tbfl^'e'nlinien oon einem ©brapnelftbug eigentlich

nur juffillige Ji-effet» ju ermorten finb, fo lonn man nicht erfab*

, rungSmögige ®reffergebnif[e ä»if(hfn ©brapnel unb SD?itrailleufen,

fonbern nur bie ,3obl ber berechnen, bie in einem gege-

benen 3eilraum obn beiben in.bfn ffeinb gefcbleubert »erben fönnen.

/ (Sine fchraere ffelbbattewe - fann bei bem reglementSmSgigen

©(biegen in ber Minute 1 ©$ug abgeben, mithin in 5 H)?inuten

5 ©ebug. -DebeS ©hropnel beö fcb»ercn ©eftbflgeS (96m.) bot

180 Cugeln'ldüliung, baju 20 ©prengjtflcfe be8 eifernen fternS,

*) $ie 9?a(htbe*lc einet berartigen gotmation in ®ejug auf Ueber«

ft(bt unb Seitung liegen auf bet ^lanb ; inbeffen »itb bie Onfontetie trop

bet 3?a(btbeile gejmungen fein, eine gotmation ju »Sblen, bie ibr bie

groben Betlufle etfpatt.

Oegen einen CaoaQeiifSngtiff »iib eine bi^te ©chütjenlinie fafi

ebenfo cettbeibigungefäbig fein »ie bie gefchloffene Üinie.
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mo(^t 200 ^rojeltile pro SKinute, aifo 1000 ^roieftile in 5 3Wi«

nuten.

!Die iDtitraiQfufen^Sattcrie k 6 @ef(^ü^e ()icbt in ber iDtinute

bei langfamtm ^euer l!agen ab, mithin 18 ?agen gleich ^
gen in 5 SWinutcn - 90 . 25 = 2250 ^rojeltile, bie fofl bt8

auf bad ^Doppelte gefteigert roerben lönnen burd) fchncOrrtd 0chie:

gen. 8etra^tet man bie f!iugbahnen ber einjetnen @bi^Apnel0*

unb ünitraiQeufen^^^rojeftile, jebe für ficb allein unter ber 9n>

nähme, ba§ bie Streuung bei beiben fo gto§ ifl, baß bie glug*

bahn bed einen '^rojeltüd oon ber bed nächften $roje{iil8 ca. 12R.

entfernt ift, wobei bie (Sntfernung fenfreeßt jur ©chußebene ge*

meffen ift, — eine Annahme, bie bei ben 3)titraiQeufen fchr oiel mehr

jutrifft ol8 bei ben ©hrapnel« — unb berechnet für febe biefer

einjeinen Flugbahnen ben bcftrichenen 9{aum unb abbirt bie be*

jtrichenen 9i5ume ber gleichartigen ©efchoffe, fo ergiebt fich, baß

ein normaler ©hrapnelfchuß ouf 1600 2Jt. Cntfemung etmo

1600 SD?.*) an rofonten §lugbohnen, ein SD?itrniQeufenfchuß auf

berfelben Entfernung etwa 250 SD?, an rafanten üc*

fert. Ueberträgt man biefe S?efultate auf bie Ü)auer beS Schießend

*) Die Berechnung biefer Eingaben ifl folgeube:

0ei a ber Sprengpuntt eines normalen 0hrapnelfihuffee auf

1600 31?., fei ab ber Ie|}te Dhcil ber als gerablinig angenommenen

Flugbahn als BoQgefchoß, fo iß ber (SinfaQmintel abc = 6Vs°, bet

SBintel beS 0treuungSfegetS betrügt etna 25<*, oon bem bie {lätfte ober«

halb ab, bie anbere $£lfte unterhalb ab )u liegen tom'mt. Xrägt man
in a )u beiben Seiten oon ab einen Sintel oon 12Vs'’ ab, fo ergiebt

ßch, bag in bem unteren ftegel ein Xheil ber Flugbahnen einen SinfaQ»

winlel oon 19°, ein Xheil einen FaOtoinlel oon 6Vt‘’ haben wirb. X>cr
mitilcre Faün?inlel tofirte bemnach 12S/4

O betragen. Sine Flugbahn bei
193/40 Falliointel ifl auf ca. 8 3)?. rafant, mithin liefern 100 ^cofettile
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Don 5 972itmt(n, fo liefert bie mit 0^ro)}ne(d feuernbe 93atterie

5 üKal 1600 = 8000 ÜÄ. rafontcr glugbobn, bie 5D?itroiIIeufen=

©atteric 90 aiJal 250 2)?. = 22500 ÜÄ. rafanter ^lugbabn. (Sin

Slefultat, mad mo^l unbebingt }u @unflen bet ÜliitroiOeufen

fprit^t.

Die fprc^en otfo febr ju fünften ber ülMtraiQcufen,

1600 Ti. ifl für SBirfungä.qrenje, menngleicb bie 3ünb«
bi« 2000 2rt. brennen. Die fvangöfifdjen ©(bußtofetn für 3J?U

traillcuftn rtid)en bi« 2800 2W. bei (SinfaQroinleln oon 42
», roo*

burcb e« olfo moglicb miib and) Dnipprn Decfungen ju

btf(bie§en. ©ei 2(X)0 9)?. ifl ber gaflrcinfel 17 «. Der ^iac^tbeil

be« ©brapnetfd)uffe« liegt augrrbem in ber 9fotbn>enbigfeit bc«

Dorberigen Sinfcbicgen« mit (Granaten, moburib ber ridjtige 2)'!o-

ment für einige mirtfame ©brapnelfebüffe (eicbt t>er(oren geben

fann. ©ei ben 2)7itraiOeufen'©attericn lägt ficg jeber ^ugenblid

benubtn unb bureg bie ©cbneQigteit bc« f^euer« auSbeuten.

Onfonterie^ ober Raoanerie^Äolonnen werben feiten ol8

3itle barbiften nnb and) gegen biefe wirb eine SWitroilleufen»

©atterie bureb bie 3abl ^roieltile im ©ortbeil fein gegen*

über einer ilanonen:©atterie.

(3$egen 9(rtiQerie wirb bie 2)7itraiIIeufen*©atterie flct« im ©or>

tbeil fein, wo eS ibr gelingt gebedft ober unter bem ^eucr uon

j?anonen>©atterien auf näbere Dijlonje etwa 1500 Tt. b^tanju*

geben unb überrafebenb ©ebnedfeuer )u geben. Sine edjarpirenbe i

©teHung wirb babei oon febr grogem ©ortbeil fein.

(bie ^Slfte ber im 9Sm.*@brapne( cntbaltcnen Kugeln unb 6preng«

ftflde) b(X) 3R. an ra(anten glugbabnen.

©ei bem oberen Kegel lägt p<b eine berartige ©eretbnung ni^t au8 >

führen. SBeungleitb einige ISinfaOwinlet unter 6V2 '’ finb, fo, glaube itb,

man rechnet noeh febr ju @unflen beS SbrapneU, wenn man auch bei bicfem

Kegel ben mittleren f^aOwintet gleich 123 «

0

fe^t. Da 8 ergäbe bann

efcenfaQ8 noch 800 iDt au rafanten Flugbahnen, ©ei biefen ^Snnahmen

finb bie groge %ii}ahl matter Xreffcr gan3 oeinachläfftgt.

Der mittlere FaOwinlel für bie SRitraiOeufcn auf 1600 9R. beträgt

10 Vs**/ bie diafanj für eine Flugbahn baher etwa 10 317. 25 (Scfchoffe

liefern banach 250 3R. rafanter Flugbahnen.
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^it »erben einen anbouernben ßam^f mit

{(anonen^Satterien nt(bt auSboIten fönnen, »enn man fld) eine 57a:

nonen«^atterie ein er 3RitraiIleuftn*©otterie gegenüber benft. 3n=

beffen glaube id), ba§ bei etroa 4 auf beiben 0eiten im 5ener

ftebenben ftanonen<9alterien eine auf ber einen 0eite auftretenbe

ÜRitraiOeufen-Satterie in fürjejter 3fit bebeutenbe lieber*

legenbeit erjielen unb fcbneller eine Cntfebeibung berbeifübren »firbr,

als bie§ burib ^erftörlung einer j{anonen^0atterie ber $aD gemefen

»Öre; namentlicb »enn fie bureb bie Stanonen*Satterien bie ri^tige

(Entfernung erfährt, »otauf ber fiommanbeur einer SJeitraiQeufen^

Batterie nicht genug Accent legen lann. fDian barf fteb bie ITOt*

troiQeufen ^Batterie nie ifolirt auftreten benfen, fonbern fletS im
Jßerein mit gezogener Artillerie.

33ei bem IBeginn bes ©efeebtS »erben Äartotfebgef^üb*»

fie ben iBeroegungen ber Onfanterie folgen, einen gro§en Antbeil

an bem Sampfe nehmen lönneii. SaS (Gefecht ber Infanterie ent*

micfelt ficb unb febreitet fort naeb Heineren oom Üerrain gebilbeten

Abfebnitten, bureb ober 3f^ Abfebnitt er*

reicht, fo enlftebt ein augenblicflieber ©tiOflanb; bie Dorberfie

Scbflbcnlinic bleibt holt«»/ »artet baS ^eranrüefen ber folgenbeit

Hinie ab unb bereitet bureb ein flarfeS 0cbübenfeuer ben »eiteren

Angriff Dor, ober fie feblögt baS 33orgebcn bet feinblicben Snfon*

teiie, bie ibrerfeitS jur lOffenfiDe übergegangen, bureb SebneDfeuer

jurüef.

3n febem biefer gößc fann eine SKitraiQeufemlBotterie bie

in {)öbe ber bieffeitigeu erften ober jmeiten 0ebübentinie holt, ber*

felben bie »irlfamfie Unterftübung ju Jb^'t »erben laffen unb
}»ar mehr olS bie lübnfte unb aufopfernbfte ^anoncn*9atterie

bieS ju tbun im ©tanbe »äre. I)iefe — bie Ranonen.33atterie—
eignet fleh niebt für ein ©efeebt auf fo nabe (Entfernung, ber*

felben fehlt bet gute ffartötfebfebuß, auf ben ber lBntteric<ßommanc

beur ftcb in fritifeben tragen oerlajfen fann. Auch »irb eine Sa»
nonen*Öatlcrif, »clebe einem fo b'ft'gt« ouSgefeftt ijl, »ie
c8 baS »eebfelooHe 3nfanteric*©efecbt in erfler Üinie mit fteb bringt,

febr Diel on ihrer Sßirfung üerlieren.

langfame Auf. unb Abproben, in »elcbcm bie ©atteric

gonj »ehrlos ift, trägt auch ni<b( baju bei, in bem ©atterie.ffom«

manbeur ben SBunfeb iu erregen, on bem Onfanteriegefeebt ftcb ju
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bct^ciligcn. !Dte 3J2ttraitIeufe baoegen, einmal getid^tct, fe^t

Sener ununterbro^en fort unb ifl gegen jeben Angriff bur(^ t^r

foHoifole« ©(^nellfeuer gefl<^ert. Sin unmittelbares 3wfo»nnien=

gelten oon iBatterien mit ber offenftD oorge^enben dnfantcrie ifl

burc^auS notbmenbig, um biefer einen $a(t ju geben. !Cenn eine

^Option in mtltber ©efc^ü^e Pe^en, »itb immer als befe^t gelten,

€o longe bie Batterie Pelzen bleibt unb feuert, mirb au(b bie 3n^

fanterie p<^ in gleicher

Die Sotterien ber ®ioiponS» unb Äorb8»?lrtillerie Pnb uon

Beginn ber ©d)lad)t ouf beiben ©eiten in Ibötigfeit. ©ie be>

lämpfen peh gegenfeitig unb bie gegenQberPebcnbe Snfanterie.

Hn biefem i?ampf fönnen pch bie S9iitraiQeufen«Batterien mit

Crfolg betbeiligen, menn ber Äampf in einer Sntfernung geführt

ttirb, ber in ihrer BSirlungSfpbäre liegt. Sine Sntfebeibung roirb

bureb biefen Sompf inbepen nur fetten erreicht »erben, auch fetbp

»enn ein 2;b<>( gegenfiberPebenben 'Artillerien fampfunföbig

gemorben »5re. @S ip nur bie Sinteitung unb Borbereitung ju

bem 3nfanterie»2)ioPenongrip. SBenn auch biefe SWomente ber

Borbercitung unb Sntfebeibung näher jufammenfatlen »erben unb

inniger ineinanbergreifen müPen, atS bieS bei ben bisherigen

©djtachten unb ©efeebten ber j^atl »ar, fo »irb man bo^ immer

jur lebten Sntfeheibung bur^ Snfonterie greifen müpen, bie in

geöPneter Orbnung b. i. in Parfen ©chflhentinien ben ^aupt>

unb SntfcheibungS^©top auSfübrt. 3)iefer Infanterie eine intalte

für einen SntfcheibungSlampf geeignete $ilfS»ape jur unmittel»

baren Unterpflhung mitjugeben, febeint bringenb geboten*); unb

»er fönnte eine bePere ^it»itfung bieten, einen pärferen $att

geben, alS eine PRitrailleufen^Batterie.

!Siefe »erben ber Infanterie atSbann einen 2;h<t( ^euer«

gefechtS abnehmen, »oburch biefe 3cit Sum fchnelleren Atmnciren

geminnt.

SBo atfo eine Sntfeheibung ju erTömpfen ober abju»ebren ip,

gegen Snbe beS ©efechts »irb bie ^auptthätigleit ber fD^itraiKeufen»

^Batterien Pch ent»icfetn mflPen.

*) Diefenigen, bie für bie {ogenannlen Brigabe«Battetien b. b* bie

permanente 3utbeilung einer Batterie au eine 3nfanteiie>Brigabe p”b,

tnetben mir hierin fithet beippichten.
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3n bet ©c^Iat^t bei ©raoclotte gingen 4 Sottcricn — »on

bet ^^ofltion bet 2)?a(tnaifon unb ©tonelotte — ttber bo4 ü£)efUee

cot unb probten in bet ^öl^e bed @eböftd 0t. ^ubert ab. !Z)aB

!Iettain uon 0t. ^iibett bis jum ^ö^cntanb, auf »eitlem bie

franjöfifd)e ^auptDert^eibigungStinic lag, fteigt in fanftet @tabation

etwa 4—5® an; bie Sntfetnung Don 0t. ^lubett bis jur fran»

jönft^en ‘ißofition betrug COO — 700 9Ä. "Die bieffeitige ^aupt»

artiQ(rie>$ofition erftredte fic^ Don 3}!alniaifon bis öftticb ©taoe«

lotte auf etwa 1400— 1500 2W., otfo in fe^r wirtfamer ©^ußweite

oom f^einbe. ®urc^ baS SBorgeljeu ber 4 ^Batterien lonnte aifo

bie eigentlidje Httilletiewirluug wenig gefteigert werben. SJfan

mug tm ©egentl^cil anne^men — abgcfcl^en Don bet ungünfHgenn

^ofition in ber liefe — bog mit bet Ontenfitöt beS feinblie^en

t^euerS, bie äBiilung bet bieffeitigen ©efc^ütje geringer würbe.

2 biefer Batterien famen fauin jum ^bprogen, 2 anbere

in ihren 0teOungen mehrere 0tunben auS. iJBärcn bieS iD?itrai('<

leufen’^Satterien gewefen, bie mit bcrfelben Kühnheit unb ^uf>

Opferung Dorgegangen unb ben SlJaffenangriff ber Onfanterie beS

8. jborpS begleitet unb unterfiüht hätten, fo hätten fi< DieQeieht

einen günfligeren Srfolg crrcid)t, ba fie cinmol abgeproßt auch fo*

fort ein fehr wirffaineS 0d)nclIfeuer hätten unterhoOen (önnen.

Sertheibigt würben bie $öhcn oielfach burth QJ^itroiHeufenfeuer

unb wir erfennen baran gleich bic i'eiftungSföhigteit beffelben in

ber ©cfenfiDe.

0elbft ©egner ber iD^itrailleufen holten baS befenftDe (Slement

berfelben nicht für unbebeutenb; unb in ber 2^h<>t/ fowoht aus ben

©efechtSberichten, als au^ Serluftliften ift ju erfehen, wie grog

unfere IBerlufte waren, wenn eS galt, eine gut Dorbereitete 0tellung

onjugreifen, bie Don mehr ober weniger gebeeft flehenbcn 3)?itrail>

leufen-Sattcricn Dertheibigt würbe.

3ut SBertheibigung Don ®eftleen, gut 0pcrrung Don ^ölern

unb ©ebirgSpöffen, fowie gut Seftreichung Don Sngriffswegen ober

eines größeren !^erraintheils auf welchem ber Angreifer feine 3n*

fanterie gum weiteren tüorgehen entwideln muß,* werben SRitrail*

leufen fehr geeignet fein unb mehr leiflen als Kanonen*S3atterien

' nflein.

3n (^elbwerlcn tönnen 37fitraiQeufen in Dielen tBegiehungen

bie Infanterie erfehen unb babei ben Gottheit
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fltringfrt Stoum einjune^men. 3D?an fann bie gtuerrttrfung einer

9ÄiltailIeufe ettoa gleich ber non ftO SDJann Snfanteric fe^en, (»te

^lönnieiS in feinem nortreffli^en 23iid^e: „Die beutfe^e ©ewe^t»

frage, ®arm(lobt 1872" mo^l etroaS übertrieben onnimmt), 2 Sar«

tätfrbgefc^li^e merben eine f^euerlinie non 8 fD'}. gebrauten unb

na<b obigem ©og 100 fUJann Infanterie erfeßen, bie eine geuer*

Unie refp. Sruflrcebrlänge non 40 bi§ 50 ÜK. gebraust l^ätten.

23ei ben in biefem Rriege fo nielfar^ norgelommenen ßerni»

rungen Raiten bie STiilraiDeufen unS gro^e !Dienfie leiften fonnen.

2 SWitraiCfcufen in bie llcinen 0tfteQt, bie für bie

©oulien« ber SetbWQc^en gebaut tnoren, Jütten ben-SDienfi ber 3n=

fanterie »efentti^ erleichtert.

2(ber auch eigentlich offenfioe (Element ber 3)?itraiQeufen

halte ich ablneichenb non ber fD?ehrjahl ber bisher auSgefprochenen

Slnftchten, für ein fehr bebeutenbeS, befonberS in fßerbinbung mit

ber AanaQerie.

aßenn nielfa^ non glänjenben anS ber 35erbinbung non

oaKerie unb reitenber Artillerie hetnorgegangenen unb erwarteten

Erfolgen gefpro^en würbe, fo batirt bieS ou8 ber tfo bie

airtiOerie einen norjüglidhen Hartötfehfehug unb bie Infanterie ein

©ewehr mit fo geringer ©chu^weite hatte, bo§ bie Artillerie ohne

burch Onfanteriefeuer gefährbet ju fein, ouf Sortätfehbifianje hw=

angehen unb ben Angriff ber Äonatlcric in größter ©chneCiigfett

burch einige ©chüffe norbereiten fonntc.

Set ben jehigen Weittragenben unb f^neOfeuernben ©ewehren

ifl ein Herangehen auf Äurtätfchbiflanje eine Unmöglichleit, man
fann fich auch non bem ffortätfehfehug wie er heute ift, feinen be>

fonberen ©rfolg nerfpre^en, er ift nur ein ©chu§ bet fRothwehr.

©ie reitenbe Artillerie wirb, auch ®eun fie in fchncllfter ©angart

in bie a^ofition gerUdt ift, in berfelbcn ruhigen unb langfamen

aS3eife baS ffeuer beginnen müffen wie febe fjufebotterie, bo jebeS

@efcho§ beobachtet werben muß. ®oS ftimmt inbeffen fchlecht ju

bem fchnellen unb übcrrafchenben Auftreten ber j?anaHerie. ®ic

ÄanoOerie wirb non einer fpejietlen SJorbereitung ihreS Angriffs

bnreh Artillerie wenig frühen fönnen; fie wirb entweber

früher attofiren ober ber Sattcrie allein bie Rührung beS ©efechtS

flbetlofftn.

AnberS benle ich mir in folchem gaDe bie aöirfung einer

il2itraitlcufen>a3atteTie. ©ie ift im ©tanbe in Wenigen 3Rinuten

€e<b4nnbfctei§igflR Sa^raong. I,xxr. Sanb. IG
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eine etfc^ütternbe Sitfung auSjuflbtn unb jtnar ouf einer Sntfer«

nung, bie bec (S^lugneite beö 3nfantcriegcn?ebr8 gleich unb fogat

gtöfett iji.

Da lann non einem bircttcn 93orbereiten bed SaDaIIerie>3(ii<

gtiffö bie Siebe fein.

Um febem (Sinmemb ju begegnen miU icb ^ier gleich ernähu^'*'

bog idh meit banon entfernt bin, beit ^anaIIerie<Dit)ifit>nen an

0teDe ber 5tanonen^9atterien nur fDlitraißeu|en>^atterien jutheilen

ju ttoQen; fonbtrn ich mit! elftere nur burch leßtere nerftärfen.

3Bo ^aDaßetie^DiDifioiien im Sntcreffe beg ftrategifchen Slach==

ridjtennjefcne ober ju anberen felbflftönbig auftreten foDen,

mirb bie Satteiie |<hneQ|euernber ©efchühe in mancher tUejiehung

bie fonft mitunter nothnenbige Beigabe Don Infanterie theilmeife

erfegen tönneii unb jit meit aufgreifenben felbjtftänbigen Unter*

nehmungen noch geeigneter machen.

3n ber rangirlen Schlacht beim eigentlichen flampf lann bie

fiaoolIerie.DiDifion als fRefcroe-ÄQDaflerie jur SerooQflanbigung

unb :llubbeutung beS Sieges benuht roerben. Die (Granaten ber

j(anonen*0atterien reichen meiter als bie @efchoffe ber ßartötfeh'

©efchühe unb bringen einen größeren moralifchen Gffelt heroor.

Die Hanonen^^Qtterien irerben baher bei ber Verfolgung oor}u>

jiehen fein.

Soll aber eine ^aoaUerie eine @ntfcheibung erft erlämpfen,

ober einem unglücflichen füuSgange bcS @efed)ts oorbeugen, fo

ocrlangt man non berfelbcn, ba§ fte fich ohne Slucfficht auf ihre

Verlufie bem ^einbe entgegen mirft, um ihn entioeber burch>

brechen ober hoch jum Stehen ju bringen, bis bie bieffeitige 3n-

fantcrie ftch mieber raiHirt hat, ober Verftäctungenherangejogen merben

fonnten. 2« tiefem goOe »erben 2J?itrailIeuftn*Vattericn ben Rq»

oollerie^Slegimentern oon bem größten Seuhen fein, »enn fee eben*

falls ohne Sliicfftcht auf ihre Verluftc mit ber größten Rühnheit

ihnen in ber fchneUften (Gangart corauSeilen unb ben $eiiib mit

'^rojeftilen überfchütten.

3u gleid)cm ^\ced gloube ich, boß fich oud) jetjt noch iUli=

traifleufen* Batterien auS ber 5lorpS*^rtiQerie ä la S^narmont
oerwenben ließen. Vefchießt man mit 3 SOlitraiQeufen»Vatterien

frongöfifchen fDiobetlS einen g^inb nur 5 3Jlinuten, fo »erben ihm
an 12000 ©efchoffe entgegengefchleubcrt. Die hbhrifth« tnora*
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SBirlung mug eine enorme fein. 2)ie ftaoaHerie l^at bann

bie Serroirrung bed f^einbed ju benu^en unb ben (Srfofg audju«

beuten.

®ut(b bie 3}ercinigung foicbet IfaDotlcrie^ unb 'ärtiüeriemüffen

merben {leb au^ Umgebungen auSfübren taffen. Ü)ad ©treben

eine« jeben gelbbcrrn mirb immer bovanf gerichtet fein, ben ©egner

ju umfoffen. 3e marfebfäbiger nnb felbflftänbigcr bie einjelnen

abtbeilungen, bie ju Umgebungen oeinjenbet werben, finb, befto

n?eniger werben fte befürebten müffen felbft in frilif^e Sagen ju

(ommen unb in ber Suft ju febweben.

2)ie Bereinigung ber bebeutenben geuerwirlung ber 2Kitrait^

teufe mit ber jifraft ber btanten IBaffe ber i^aoattecie, unb bie

groge Bewegungöfäbigfeit beiber wirb in ber ^sonb eine« genioten

unb febneibigen f^UbrerS gtanjenbe fRcfuitate erjieten fbnnen. fUMt

ßononen<Batterien atlein lägt fub baS nicht erreichen, weit ihnen

bie “bgebt, in febr furjer 3»t/ f*(b tUiinufen

bepimmt, eine bebeutenbe SBirfnng ju erjieten, unb ihre Defenfto^

fraft ouf naben ©ntfernungen geringer ift, atS bie ber SRitraitteufen.

®ie ©ebta^t om 16. äugug ip ja reich ÄoDatterie--@e*

fechten, .^ier teipeten bie beigcgcbcncn reitenben Batterien ber

Jtaoatlerie feine Unferpubung in bem erwähnten ©inne; pe hotten

mehr at« ßorp«>^rtiQerie Berwenbung in ber atigemeinen ^rtit°

leriepoption gefunben. 'Der ftontalt mit ben ftaoaQerie^^DiciPonen,

JU benen Pe eigenttich gehörten, war oevtoren gegangen. Bei ber

SeipungSfähigfeit ber gejogenen Batterien lonnfen pe oueb feine

anbere Berwenbung pnben.

2Bic um Btantenangripe ou«juführen, werben auch gegen

biefetben AartätfehgefchUbe wirffam eingreifen fönnen.

Sine ©chtacht ober ein ©efecht entwiefett pcb juerP in ber gvont

unb wirb Don einer ober ber onberen ©rite binbottenb geführt;

fpatec erP treten bie ^tanfenangripe in B3irlfamfeit. iDiefe jurUd^

juweifen Wirb ©ache ber PRitraiQeufen^Batterien fein. 3n bem

erPen Zeitraum ber ©chtacht, ju bem binboltenben ©efecht, Pnb bie

SRitraitteufen ber Aorp«>^rtitterie weniger gebraucht Worben, Pc

peben in tReferoe, pnb intaft unb mit ihrer ootten SRunitionS»

auSrüPung oerfehen, baher recht eigentlich jur UnterftUbung an

irgenb bebrohten fünften oerwenbbor. Sluch bort wo in ber

©chtachttinie ber f^cinb bur^gebrochen. Wo bie Infanterie ber fRc'

16 *
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feroe negcn i^rcr (angfamen Sttoegung nic^t fo f<^n(0 anftretra

famt, tpeiben iKitraiOeufen^Satterien unttr bem @d^u| tion Sa:

DaOerie f^neQ jur Füllung einer ^äde benu^t merben fönnen.

Sn bem btdi^erigen glaube td^ bemiefen ju ^aben, ba§ fi(6

öfters (Gelegenheit bietet }um northeilbaften (Gebrau(h bon 9RitraiU

Ieufen> Batterien. @egner ber Aartätfd;gef(bSh< einzelne

(^lle ou(h jU, fpretben fich aber gegen bie SinfQf)rung auS bem

@runbe auS, tt?eil fie behaupten, ba§ biefe ^äde fehr feiten finb

unb ba§, bietet fich eine günjiige ©elegenbeit, bie .^artätfdigefchfi^e

nicht bei ber ^anb fein bürften.

Ter erjtere i?unft ift biSIutirbor, ber Ictjtcre bagegen wäre fietS

ein SemntanbeurS. 6in tfldjtiger ibommanbeur h°l

fletS feine Jruppeii an bet riehtigen 0teÜe.

0(blit§ltch bürften ned) fclgenbe fragen ju erörtern fein:

1. Seelchen taltii«h<n fiorpem jinb bie iDiitrailIeufen>9atterien

jttiutbeilen?

ä. &Me picl (?cfcbü(e fmb in einer S3atterie jn Bereinigen unb

»ie i)l fie erganifiren, unb

a, 3iMc grp§ iü bie ilnjahl ber per armee-fiorps ^u fotmi-

tenben ^anerien ?

iViircilleuün nicht ^ataiHonSgefchOhe Derben foQen, ift

fvh(>u fo bielfax'h auSgcfprochen Dorben, ba§ ich ^ic bezüglichen

O'vunbc hiet nicht Diebetbden »iCL

rie einzigen taftiiehen >^örper, benen Sortätfchgefchühc zuja«

thtil.ii fmb. fmb bie SorpS artiUcrie unb bie SoDaQerie:!J)ioifionen

unb z<v(ir ie :! per $loYpf*artillerie unb je 1 für bie AapoOerie«

runfionen. X'ab ergäbe in 0umma pro artiOerie» Regiment 3

bi* it ipatteucn b. i. pro 16 atmee«ÄorpS epcL bet t3aperif(hen

H2 bi* IcS Mattel ien, für Deiche ba* SKaterial an @tfchüh in ben

eroberten t^efiänben Dobl oerhanben fein bürfte.

Den Onfiinteric-Ditifionen SKitraideufen^Satterien btijugeben^

fdieim nid)t eiforberlich, ba adgemein annfannt, ba§ biefe feiner

ttterflärfung an artillerie bebürfen.

Da e* öfter* oorfommen Dirb, ba§ bie 'üNitroidenfen^Satte^

rien getbeilt Derben, fo müßten fie ü 6 fonnirt fein.

Die ouSreichenbe auSrüjinng mit !9hinition ift ^uptbebingong.

3iechnct man, ba§ in einem ü 6 befpannten ^unitionSDogen an
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8000 ^otronen*) tronSportirt werben lönnen, fo würben 6 ber*

gleichen 3Bagen eine fe^r ret^Itc^e !3)otirung an ST^unition mit«

ffibten.

üDa bie Scwegltibfeit unb SewegungöfS^igfeit grog fein foQ,

bit Batterien bei i^rem Auftreten auch ftctd gro§en Seriuften auS«

gefegt fein werben,‘‘fo ijt eine ftorte 3utl^etlung oon fRcfetoepferben

nötl^ig, wobei für jebed fReferoc«3u9l>fct^ ein Tlttm geregnet

werben mü|te, ber beim Umfpannen in ^erluftfätlen bepiflic^ fein

fann**). 3“’^ fc^nellen Stbienung gel)ören 5 SKonn, bie wie bei

ben 5tanonen«$atterien fortjufebaffen ftnb. 3m Uebrigen wirb ficb

bie Drganifation ber ber j^ononen^SBatterien mbgü^ft anjufc^Iiegen

^aben.

fRefume.

dtefnmiren wir baS @efagte, fo ergiebt ficb;

I, 'Die fronjöfif^e TOitroiQeufe ift friegabrautbbor, inbeffen

no<b oerbefferungSfäbig. 3n (Srinangetung eineS beffern ÜRobedd

jeboeb fofort oerwenbbar.

II. Sei ber ^onftrultion eineS neuen ÜRobeQ8 müßten Ser«

befferungen anjuftreben fein in Se3
ug auf bie

a) Serbefferung ber Serbinbung jwiftben Saffete unb Srofee»

b) Sergrößerung ber 0cbußweite unb fRafanj ber i$lugbal|n,

fowie Drefff5i)igleit,

c) Sermebrung bet ©ibneHigleit beö geuerS burd) oerbeffertc

Sonftruftion beS f?abe«fD7e(^ani8mud unb Serme^rung ber

3obt ber Saufe,

d) Ueberlcgenfieit be8 3RitrailIeufcnfeucr8 über bo8 ©ewel^t-

feuer in Setreff ber ©i^ußweiten, Drcfffäb< gleit k.

III. Die QRitraiQcufen l^aben bie f^öbigleit in fe^r lurjer

3eit große SBirfung ^u erzielen, bei einer großen @infa(^l^eit ber

Sebienung. 3^re äBirfung erhöbt fu^ bebeutenb, fobalb fte mit

ftanonen>Satterien jufammenwirlcn unb oon biefer bie Entfernung

erfahren.

*) ®er ftanjcflftbe i 4 befpannte SRunilionSwag^n führt 6075 ^a*

tronen.

•) ©ei bet ^ubtüflung ber mobiten ©atterien ifl nur für lebe«

$aar Steftioeplerbe 1 SÜtann geteebuet, tsaS entf(hieben ju wenig iß.
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IV. üDteftn Befonberen ISigenf(^aftcn /(ufolge finben bie Wv
traiQeufcn>33atterien tatiifc^e Semenbutij);

a) .^ur SBerftärfung Don Bereits in ^ofition fte^enben Batterien

gegen feinblidje ^trtillerie;

b) jur Unterfiü^nng beö 3nfanteviegefed)tS, inbem fie ben ®e*

wcgungcn bcffelbcn folgen; bie 3J?itraiQeufcn

<

Batterien

roctben atSbonn Don ber ÄorpS-StrtiQerie ben ®tDiftonen

überrtiefen;

c) gut Untei)iü(}ung bcö OKoffenongriffö ber 3nfanterie;

d) in ber eigcnt(id)en OffenfiDe in SBcrbinbung mit ber ffo*

oaQerie ober felbflfiänbig, um (Sntfcbeibungen betbeijuflli)tcn

ober gu Dcr^inbern;

e) in ber Defenjloe gur 5Befe|jung Don i^etbttjerfen, Sejlreitbung

Don ®efileen, ^IngriffSmegcn jc.

V. Formation in ©otterien ä 6 ©efc^fl^e unb 3utbti(ung fe

einer bcrfelben an bie SoDoflerie'-DiDifionen unb je gwei an bie

Äorp8=2lrtinerie.

3m Allgemeinen mirb onerfonnt, bag bie aWitroiOeufen^Sot.

lerien für geroiffe 3wcde gong Dorgüg(id) finb unb einen beben,

tenben ©rfolg Derfprccben; bagegen firäubt mon ftd) eine ffiaffc

eingufübren, bie nic^t unter aQen Umftänben gu gebraueben fei.

Ttan ntu§ aQerbingS gugeben, bag IRitraiHeufen nie bie 0cbug>

meiten erreichen, als j{anonen-©atterien unb bag fte leine ©er<

»enbung gegen (eblofe 3ieic gulaffen. @S lommt aber beim Stampfe

hoch fcbliegtid) bagu, ficb näb*^)^ ^uf ben ?eib gu rücfen, mo bann

bie SRitraiQcufen gur ©ermenbung gelangen, unb gegen lebiofe

3iele bat ja bie 3“bl ber Äanonen«®atterien biSber auSgereiebt.

©ei ben heutigen ©ePrebungen ber ArtiQerie, fagt man ferner, ein

(SinbcitSgefcbüU momöglicb mit einer @inbeitSmunition bergufteQen,

lann mon boeb unmöglich on bie Sinfübrung biefer artiHerifliftben

Spielart ber SJiitrailleufen benfeu. SJtan febe boeb einmal boDon

ab, ba§ SRitrailleufen Artillerie fein foDen unb betraute fte olö

fobrenbe 3nfanferie, als eine neue SBaffc, fo mirb fteb bie Stage

anberS fteden.

2)en Steunben bei (SinbeitSgefebübeS fann man augerbem baS

auch im jebigen Oabrbunbert belannte-^ofungSmort: „Xbeilung ber

Arbeit" entgegenbalten. güt gemiffe 3u>ecfc bebatf mon befonbere

SDlittel unb roenn man bie Sermebrung ber SlotpS«Ärtiflerie fflr
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not^menbig l^ält, fo mirb eine giögere Snanni^faltigfeit in i^rer

Strfung gemig nut Doitbeitboft fein.

3n bem lebten ^iege bat»'« “uf beutfeber ©eite eine mitjier*

bafte Söegeificrung ber Gruppen unb i^re numerif^e

Ueberlegenbeit fonte eine gute ^itiHerie, trog bed befferen 3nfan>

tehegenebre beS geinbeS, ben (Srfotg errungen. äBirb bad für

bie fo bleiben?

2Rebr alä fe nirb in ber guten ^etnaffnung unb guten Or'

ganifation ber Srinee bie (Garantie bed ^riebene gefeben. (S8 ift

habet ni^tS ju uerfSumen, U}a8 erfie berftörft.

^ie äJ2itraiIleufe ift ein neueS Jbauipfmittcl,
,
baS im f$elbe

nach ber tlnftcbt ij^ieler ftd) bemäbrt bot unb auf (Sntfeinungen bis

1600 2)?. gegen lebcnbe 3iele eine entfcbiebenelleberlegcnbeit über

bie fianonen^Satterien befi^t.

©oQten mir nun Don beren SinfUbrung obfteben, »eit ihre

Bertoenbung ni^t unioerfeU ift? SS3eil eS einjefne ^oKc giebt, in

benen fte nicht ju gebrauchen ift?

Berlin im SDtSrj 1872.

©cbmibt,

;^auptmann im £)ftpreu§. gelb»?lrt.-9iegt.

fRr. 1.
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Einlage II.

Dfr Sinflufe bnr Äurbelbre^ungen on bcr borijontolen

i^toubt auf bie ©citenflreuung ge^t aud ber nad)fle^(nbcn jTabcOe

^fTDor.

©eitenftrcuung

Entfernung. ot)ne @ebrau^ ber

©eitenrichtfthraubc.

mit einer Umbrehung

ber ©eitenriehlf^r.

aw. an.
'

9W.

300 2
i

6,49

400 3 9,03

.'iOO 3,75 11,14

600 4,50 13,23

700 5,25 15,31

800 6,00 23,42

900 6,75 24,54

1000 . 7,50 29,23

1100 8,25 32,20

1200 9,00 35,12

XX.

Kflifr ^rtfUenp-O^rjgamration*).

O» bftn Stampf pro unb contra ^irtnnung oon gelb* unb ge*

ftung^^^rtiderie hoben bid jegt mctned SDtffenS nur norbbeutfche

Stimmen gefproc^en, unb würben biefe ©timmen bei unö in SBapem

mit 3ntertffe Derfolgt.

*) ffiittt fübbeutfdbe ©timrae über bie Irenuung bet gelb* unb

SeflungO-artifletie.

®. ».
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üDet ©runb, toorum in ben ^cbctfam^f nic^t au^ bie ba^nU

f(^en SrtiQericOffiäiere eingeltcten ftnb, f(beint mir borin ju liegen,

bag mir in bet äJilebrjabl mit unferer £)cganifation jufrieben, bag

ftd^ miS unieren (Srfabntngcn im lebten lyclbjug ein Organifationä'

SebütfniB im ©inne ber Trennung nie^t berauSflelUt (trog ber

no(^ innigeren SJerbinbuug im ^iegiments« jiatt ®rigabe^S5erbanb);

bauptfäcblit^ aber ein geteifiee un^cimli^eS ©tfü^l, oU
möchte für und mit ber fommenben beutf<ben ^rtiQeiie<9?eorganU

fation nid)tS Seffered nad)fommen, non ber ^ebanblung biefer

Srage ab — ein ©efUbl äbnli(b bem, nie man ficb mit bro^enben

unabnenbbaren Unannrbmliebfeiten nic^t febon gern norber ben

guten ^nrnor uerbirbt.

3u biefer Stimmung bereegtigt und einigtrmagen bie ?dtfire

ber über norbbeutfebe ^rtiUerieoerbältniffe erfebienenen ^rofebfiren,

fonie bie jüngfl erfolgte „ tbeilneife" Sefebeerung ber norbbeuU

feben UrtiOcTic'Organifation.

Iffienn natürlidi oud) in inteHeftueder 93ejiebung bie beutfebe

^rtiOerie auf gleich b^bee @tufe flebt, nenn indbefonbere bie pren^

feifdje 2lrtiUerie burtb bie 'Diöglicbfeit grogartiger angelegter, über»

baupt nur im ©roggoat mögti^er, IBerfucbe und immer 9abn ge»

broeben b^t/ fo möchte icb boeb für bie baperifebe 3(rtiOcrie einige

benöbrtc organijatorifebe ^ortbeile beanfprueben, j. ben grö»

geren 'iPfetbeftanb ber fjugbotterien im (Stieben (42 12 Sieit»

pferbe), bie Scrittenlcilfung ber Ofgjiere ber Segurtgö^ärtiflerie

unb begereö Sloancement in böb<^i«n nicberen Cfgjierebargen.

3n le(jterer 33ejiebung b^t bie bereit« ernäbnte tgeilneife Steor»

ganifation bereit« ihren ©chatten auf un« genorfen, inbem bie

Sngabt ©tabSofgjiere bei brr ^IrtiUerie oerminbert unb bie jneiten

'f3remier»l'ieutenant« bei ben ^elbbatterien aufgehoben nurben.

Iffienn ich oueb bie erftere üJJagregel oom toltifcben ©tanb»

puntt au§ nicht angreifen lann, fo febeint mir boeb, bag man geh

mehr nur bei ber SlrtiOerie auf ben ©tanb beS abfolut 92otbnen»

bigen gegeQt bat-

3)ie jneite dT^agregel jeboeb „2lufbebung ber jneiten Premier»

Üieutenont«“ bei ber 'SrtiQerie febeint mir auch oom taftifeben

©tanbpunit au« oernergicb unb nach eben beenbigtem glüdlicben

($elbjug mit 5 3}?ifliarben in ber üafebe etnoS engherzig. Die

bisherige Aufgabe ber jneiten ^remitr>?ieatenant« bei ben ^elb»

batterien nor baS jbommanbo übet bie gneite ?inie, unb erftbeint
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mir biefcS jbommanbo tnSbcfonbcre nä^renb eines ©cfed^teS mistig

anb oerontmortungSDoU genug, um eines aderen, erfahrenen Df>

jijittS jn bcbürfen. 9?a(h boherif(hem Sieglement njirb bie jweite

?inie Don ben ®efchfl^en nidjt in fo fchroffer SEBeife getrennt, roie

aa<h norbbeutfchem, mit meichem Verfahren ja betanntüch oucb

noibbeutfche ^rtiQerificn einDerfianben finb. ^ie gebecfte ^(ajirung

bie 3RunitionSergänjung nach oerfcboffener ^lohmunitiou, bie Sei«

tung bei EPofUionSnechfetn ber Batterie auf geringere 3)ifian}en k.

nirb ben 5bommanbanten ber jm.iten 2inie mShrenb beS @efedhteS

genQgenb in Snfpruch nehmen. Hugerbem erfcheint bie Snmefen»

beit eines OfftjierS bei ber jmciten ?inie bauptfächlich beShalb er«

forberlich, tueil nur burch bie Autorität eines DffijicrS unberech«

tigten ^nfprfichen anberer ÜTruppenführer am SuffteQungSpIah K.

bas Onterejfe bet ®otterie genflgenb geroabrt roerben lann.

2Bei§ ber Satteric^cf, bog für feine jtoeite 2inie burch einen

hiteQigenten, mit oDen taftifchen 2agen Dertrauten £)ffijicr geforgt

ifi, fo fann er r«<h» .^ouptforge enthoben, befio mehr feinet

eigentlichen Aufgabe in taltifcher unb artiQeiifiifcher Segichung h>n^

geben, — beShalb au§er bem Sh^f» 4 Dfftjiere per Satterie.

IDurch bie ermähnte fReorganifation mürben ferner ben She|S

ber gelbbolterien bie jmeiten ^ferbe genommen. Diefelben finben

fuh Dorerft mit biefer SWaßregel fo menig einoerftanben, ba§ bie

meifien f!<h <^t:e gmeiten ^ferbe auf eigene Jfoflcn meiter unter«

holten. 3)o gegen erhielten bie (EhefS ber reitenben iöatterien brei

$ferbe unb mürbe bic ^luft gmifchen reitenben unb f^ugbatterien

auch burch bie Derfchiebenartige Benennung ber UnterofftgierSchargen

ermeitert.

jDtefe Keinen Opfer ergeugten natürlich einiges äRigbehagen,

melcheS gemilbert marb burch Semu§tfein, boburch unferem

3bcal bet beutfehen ^eereSeinheit mieber näher getreten gu fein,

liefen 0tanbpunIt hielt au^ ber 0chreiber biefer aufre^t,

Kenn auch h>^>^ »nb ba no^ bie ?iebe gu bemöhrten, altgcmohnten,

ba^ifchen Siiirichtungen burchf^immern mag unb bie bemährtefien

baoon gut Aufnahme in’S fKeichSheer empfohlen merben.

SBiO man nun mit 92echt bie beutfehe ^rmee cenlraliftren, fo

macht fich in ben eingelnen ^*8 3IrmecmefenS ein mcrl*

mürbiges ©treben noch ©efchäftSoereinfo^ung refp. Oecentralifa«

tion hemerflich. 3ch rechne hierher beifpietsmeife baS lebigtich nur

ibtale Streben nach bem (SinheitSgefchüh ber f$e(bartiQerie; (ber
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@(banfe einer Sin^ettdfaDaOerie bflrfte balb fofgen) rechne

^irr^er au^ bad Streben nac^ nollftänbiger Trennung ber £)fft}ier<

lorpö ber gelb* unb 5ePunge»8rtiIIerie.

ffio efl p<^ um ü)?annf(baften ^onbelt erfenne id) bo8 ^rinjip

ber Srbeitst^cilung a(8 ganj DorjfigUcb an unb ip birfe 9rbeit8'

t^eilung ja in ber gefammten beutfd)en SrtiQerie ^inpc^tlic^ ber

Unterofpjiere unb 3)?annf(^aften bereits buribgeffil^ t. 3ßo e8 pc^

jeboc^ um Dfpjiere ^anbeli, ip biefe« i3rinjip nur bebingt anju-

erfennen, benn je allgemeincc bie militairifc^e 93Ubung beS £)fp<

jierS, bepo Dorjügltcber bürften feine ^eiPungen bei bem 3ufam<

mennirfen aOer äBaPen fein unb bürfte im SOgemeinen eine ein«

[eilige wenn auc^ eine fpejieQe ^ram^e erfd)5pfenbe Gilbung bnr<^

ouS ni^t jenem aOgemeinen mUitairifc^en äBipen norjujieben fein.

'JJoc^ me^r gilt biefer Sa$ für ben flrtiflerie-Dfpjier, ben i(b

mir meber für f^efhingS« no^ pelbartiOerie noDpänbig bun^ge«

hübet benlen fann, tnenn et pc^ nic^t auf biefen beiben (|ie<

bieten (£rfot|rungen gefammett \)at einige praltifcbe

Söeifpiele ot« ©eincig;

(Sin $elbbattcri^'(£bcF> ber mie au^ feine 93atterie>0fp3itre

nie in einer f^ePung gebient unb bie (9ebeimniPe einer f^ePung fo

menig lennt, wie ungefö^r ein fronjöpfcber Ofpjier bie beutfc^e

@rammatif, biefer Ofpgier erhält ben Auftrag, eine baS neitere

Sorrücten beS flrmeetorpS binbernbe Heinere f^ePung bnrcp t3e^

fd)icpung jur Uebergabc ju jtoingen. ®irb biefer Dfpjier mit

berfelben Unbefangenheit an bie ^ePung hcrangehen, roirb er ben

3eitpunft ber 5lrafterfd)5pfung beS SertheibigerS, feine eigenen

grfolge ober baS Unnü^« fin« weiteren gortfe^ung be8 Sefr^ie«

genS feinerfeitS ebenfo richtig beurtheÜen, wirb er aOen (SoupS bc0

SertbeibigerS mit berfelben 9iube unb Sadilenntnig begegnen, alB

ein anberer Satteriecbef, ber fifiber in ber ^ePungSartiHerie gebient,

ber ade möglichen Sltittel unb (Sinrichtungen beS SertheibigerB

tennt unb au8 ber 9rt ber Sertheibigung fofort bie richtigen

©chlfljfe für fein weiteres f^erhalten 3U {(eben im ©tanbe ip?
©eroig ber erpere Wirb unter fonp gleiten ®erhältniPen nicht baS

(gleiche mit bem lehteren leiPen fönnen. Unb wenn wir unfere

©iegeSwege non S^Seigenburg über ^ari8 an bie ?oire unb non
9)ieh bis üDieppe betrachten, fo pnben wir, bag bie beutfehe $e(bs

ortitlerie fap eben fo oft gePungen gegenüber gePanben, al8 grßgere

©chlachten gef&mpft h«t- Unb pe bot ^anf ihrer Organifation

Digilized by Google



245

itrt |4|önen (frfolge auf^utoeifcn, ntnn fte au^ nid^t immer jum

3i(It gefommtn.

erinnere ^ier auc^ an bie dietranc^ementö unferer §elb>

ctiQerie not 'il^arid unb Selfort, an meieren bie gleichmäßig taf-

tiihe unb fortififatorif^e !2IuSbilbung ber Erbauer fofort erfennbar

Dar tmb fcbließe bievan bie 33emerfung, bog je genauer bie Kennt»

niB der ^tittel bed @egneri3 ift, befto mirffamer fann man i^nen

begegnen. — Gin anberefl ^eifpiet — bie granjofen machten, al8

nah ber <8chlaiht Don 0eban ber größte gelbartiQerie

bcilhmunben mar, ihre gefiungdartiQerie mobil unb gaben ihnen

Selbgefchn^e, ja thtilmeife fogcir ^arinegcfchUhe. !£)enfe man fuh

[o einen getrennten gefiungSartiOerillen Dor ber gront, ber feit

Srieggfehutgeiten fein $ferb mehr gmifchen ben iSeinen hotte ober

benfe man ftch ihn beim gahruntcrricht, mie er bie eben Dorüber»

foheenben giaferfflhrer ju ^Ulfe ruft!

^at ber 0taat bagegen feine gefiungSartiQerie^Dffigiere auch

in ber gclbartiQeric burhgebilbet, fo mirb ihm immer noch bie

Organifation einer gelbartiQerie möglich fein. 2Ba8 bie Ü3ermen>

bnng Don geftung^artiQerie im gelblriegc betrifft, fo brauchen mit

ol8 iöeifpiel nicht nach ben granjofen gu greifen; ich etinnere an

bie baqeiifcbe mobile ÜluSfaQbatterie Kernath (Batterie ä 4 ®e>

fhühe mit Xrainbefpannung, bie 9ebienung8mannfchaften geflungd»

fsmpagnien entnommen), melche mit ber 2lu8faQbatterie ber geftung

^anbau bis 33eginn bcS Krieges bie einjige Dcrfügbare gelbartiHerie

in ber pfäijifchen 0übgreiije mar. !2Qie fehr bie ^nmefenheit

biefer SuSfallbattericn baS moralifhe Glement ber gefiungSbe»

la^ung h°b, mie fehr baburch bie aftioe Sertheibigung jener ge»

gongen unter ftü^t morben märe, barüber fönnen biejenigen berichten,

bie }ur berührten 3cit in bebrohten gelungen gelegen hoben. 3ch

erinnere h>c>^ ouch an bie äBichtigleit, mel^e in bem 9Berfe „La

defense de Beifort par Thiers et Lauren^ie“ ber ohnlidh orga»

nifirten KuSfaQbatterie Don ^elfort beigemeffen mirb.

Xie oben ermähnte Batterie Kernath hotte noch ©elegenheit,

bei ben Belagerungen Don Bitfeh unb Beifort, fomie in bie

3<hla(i)t bei Blontbeliarb eifolgieich eingugreifen. 3ch erinnere

lad) an baS Gingreifen ber ^uSfallbatterie Don Grfurt in ber

Schlacht bei Üangenfalja.

00 gering bie materielle üeiftung biefer Organifationen fein

mag, fo ho<h bUrfte bie moralifche anjufchlagen fein.

*
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9Bir ftnb gatij unb gar ni(^t an ben ©ebanitn eines Ser=
tbeibigungSlriegeS gewohnt. SBaö aber wäre bic golge, wenn in

biefem SoH bie gorniation non SuefcObattcrien in oben erwähnter

SJBeifc unmöglich wäre? (Sntwcber mfl§ten bie 5cflu>’9«w o«f bie

berührten ®ortbeile Bcrjic^ten, ober man milfete unfcre gelbar*

titlerie in bie gelungen jerfplittern.

Cin ©eifpiel, in welchem ScflungSs refp. ©elagcrungflartiOeric

bie ©tefle ber SReferoeartiflcrie übernahm, aifo auc^ bie ©c^ie§-

toftif ber gelbortiflerie praftift^ auSjm’iben ^atte, jeigt unS bic

3tögige ^elbfc^lac^t om Iroue be ©elfort, meiere nur bur<^ biefeS

Cingreifen ju unferen Ounften entfe^ieben würbe.

3^ glaube im ©orflc^enben baS uielfad) not^wenbige 3nein=

anbergreifen üon Selb» unb bewieftn ju ^aben,

unb möchte no(^ auf ben ©orlfjeil ^inweifen, bie ber ©elagerungS»

artiQerie burd) ©erWenbung ihrer Dffijiere in ber Srllx^rtillerie

im legten Kriege erwu(h8, ieg''meine hier jenen (Seift ber Onitiatioe,

ber regelmäßig ben oorfichtigeien ©rwägungen bcS Sngenicurs oor»

ouSeilte, jenen UntcrnehmungSgeifl, mit welchem ein 'ißremicr>?ieu=

tenant mit einigen ju biefem erbetenen ©efehflgen eine norb»

franjöftfihe SeP®"9 eroberte, jenes fühne Slttofiren auf Srflungrn

ohne weitere ©orbereitung (Schlettfiabt), jenes Slrmiren über freies

Selb in unmittelbarer 9?äl)e bc8 SrinbeS, welches einen oor ©el»

fort anwefenben englifchen Oberften, ber früher oor ©ebaflopol

thätig gewefen war, in nicht geringes (Srftaunen fegte, überhaupt

baS ganje ©pfiem bes preußifchen Eingriffs.

2Benn fich ade biefe ©erhältniffe änbern würben, baoon fönntc

man Wohl rrjt noch ©erfluß oon 8— 10 Sohren feit ooUjogener

Trennung weiter fprechen.

®ie legtberührten ©erhältniffe führen mich unmittelbar ju

einem J^ouptorgument für Trennung ber Sffi®"98*

ortiClerie: ich meine bie ©ertheilung ber Dffijiere je noch ihrer

Snbioibuolitöt in biefe beiben SBoffengottungen. 3e nach ihrer

größeren ober minberen geiftigen Sebhaftigfeit will man fte oer-

theilen. Sch meincStheil8 müßte mi^ bofür bebanlen, ber brooe

fleißige Knabe ju fein, ber ftch wie eS j. ©. im furjen Kriege 1866

ber Snö war, mit ©chanjforbflcchten ouf bem h«niif^en ©otterie*

bouplog begnügt, wöhrenb fich feine Komeraben in ber h”6*n

Selbfihin^t blutige Lorbeeren erringen, ©ilt bieS für bie bereits
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im !Dtenfie befinbli^en 5tomerab(n, fo fpringt bie wa@ bie

nrn betrifft, ouf ben alten

2Ba0 bie %u0n>abt ber £)ffijiere für eine SBaffengattnng je

na(b i^rer dnbiDibualität anbelangt, fo möchte icb fragen, ob bie0

benn bei einet anberen äBoffengattung ber ^all ift? 0inb benn

»trnic^ aOe ftanaOerie<Offijiere ou(^ geborene ßaDaderiften? 3cb

benfe: SRein. IDie SBabl ber SBaffe burc^ ben jugebenben Offiziers

Hfpiranten bönflt nur non äußeren ^erbältniffen ob, fei e§

nun Vermögen, tßermanbfcbaften, Sorurtbeile ober dRobe. ^ier

mfiifen mir und mit bem @ebanfen troflen, ba| niibt ade iBerge

eben ju matben ftnb.

Sll« meitereS Srgument für bie Trennung merben bie \)UU

faeben ^in> unb ^eroerfebungen oon Offizieren bei ber SRobili,

firung nnb mäbrenb beS jtriegeS angeffibrt. $at ber Staat für

feinen (Stat an 9rtiderie<Offi}ieTen in rid)tiger äßeife @orge ge<

tragen, fo mirb bieS nicht nötbig fein. 9}om !£:age ber dRobi(i<:

fhung cefflrte j. tB. in Samern mäbrenb beS lebten j!riege3 jebe

Cerfebung non JDffijieren ber geftungS* jur gelbortiderie. 3nt

grieben mirb bad Prinzip, baß bie älteren ^ameraben bei ber

gelb* bie jüngeren bei ber gefiungSartiderie eingetbeilt ftnb, lon<=

fegnent bur^gefflbrt*), fo boß in biefer Beziehung feinerlei Unzu«

friebenbeit ober ^artbeilicbleit entfleben lann, unb anberntbeild für

ben (Srnfifad bie Stompagnien bie Offiziere bebalten, an melcbe fie

gemöbnt flnb unb adzeit fd|tagfertig zum 9u0morfcb olS tBelage»

botterien bafleben. fiderbingS gehört znr Durcbfdb’^ung biefe0

0q(tem0 SRanebed, mo0 in ^ßreußen fehlt. $or ödem muß feft«

gehalten merben, boß jeber Slrtiderie^Offizier beritten ifl, boß er

fein eigene« ^ferb auch mäbrenb feiner 3)ienflleiftung bei ber ge*

finng0attiderie behalte. IDiefer $unlt febeint mir bie Stimmung

für Trennung in jRorbbeuftblanb fo mefentlicb Z’t beeinflußen, baß

i<h ihn näher erörtern mid bur^ iBeantroortung ber grage, marum

ber DfPz'*'^ gefiungSartiderie beritten fein fod?

3eber gef)ung0artidcrie*Ofßzic^ foQl< beritten fein, bamit ihm

*) 9?a(h meiner aiiftcbt märe efl für ben Sienß jmedmüBiger, »enn

bie älteren Jtametaben bei ber gefiungSaitilletie eingetbeilt mären. @8

hingt biefeO $rinjib jeboth mit ben beßeten ®arni(on8oerbältnißea ber

gdbartiüerie jufammen.

Semertung be8 SerfaßetS.

0«4<itnbbTti|tgflec Oahrgang. LXXI. Sanb. 17
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bet im SJorigen ald fo münfc^tndmert^ bargtflcQtc Uebertritt gut

gfIbortiQerie erleichtert »erbe; bamit er im Sieitcn nicht aufl bet

Uebung lomme, bamit in ihm bad dntereffe ffir ^ferbefunbe rege

bleibe, benn nur »er eigene ^ferbe beftht h®t ientß rege, unmit*

telbar mit bem @e(bbeutel gufammenhängenbe 3nterc|)e, bamit er

feine Erfahrungen noch 8ti«htung h*« immer er»eitern, ba*

mit er bie äuSfaDbotterien ouSrytrgiren fonn, »eiche er »enigften«

bei un« in Sahttn bei ^etb^ unb geftungemonöoem mit gemifchten

Gruppen gu lommanbiren hat, bamit ihm bie Snmefenhtit bei brn

SRanöbern ber Infanterie unb j^aoallerie erleichtert »erbe, unb
er fich fo ouf bem 92ioeau ber fortfchreitenben loltil erhalten

fönne, ferner für feine häufig noth»enbigen 3nfpeItionen auf »eitet

obgelegenen S3or»erlen unb bamit er auf bem gangen Umterrain

ber Seftung fo genau 6e»onbeit »erbe, bo§ ihm bei eintretenbem

Crnftfoll leine SBalbblöfe, leine lerroinfalte, lein gu enfilirenber

0tro§engug unbelannt fei, »eichen ber geinb bei Slnloge feiner

^arlS, feiner iBotteriebauplöhe ec. benühen lönnte. 3)ie SQSichtig«

leit biefeo lehteren $unlte8 »erben befonber8 biejenigen SDffigiere

gu fchähen »iffen, »eiche ^Belagerungen mitgemacht ober in be<

brohten ^efiungen im ErnfifaQe geftanben haben.

äßirb bie ^eftungdlompagnie mobil olfo gur 9elagerung8<

lompagnic, fo mu§ ec bei STron^porten oon ©efchfibparlb ec. ohne«

hin beritten fein; er bebarf fogar (»ie auch in Köpern »ährenb

be8 lepten Hriegeb angeführt) 2 ^ferbe, um ihm ben 3Deg gmifthen

bem gemöhnlich noch hinter ber Infanterie gelegenen j?antonnement<«

plap unb feiner Lotterie gu oermitceln unb feine 9lelogno8girungen

in gebührenber SBeife auSgubehnen. 3)ic Slnfprfl^e, »eiche ein

gemöhnlich 12 0tunben anbauernbeö ftommanbo einer 0elagerung8>

botterie an bie geiftigc unb lörperliche Äraft eine« SRonne« flcQt,

ftnb gu bebeutenb, aI8 bag man ihm auch noch lörperlithe ^iiftren«

gungen gumuthen bürftc, bie ber 3)ienfi nicht obfolut erforbert.

3n IBapern erhalten auch Unteroffigiere ber geftungSlompognien

9ieitunterri^t unb »irb ber grogere Sh^'t t’on ihnen beim 2lu8«

marfch beritten gemacht. Eine !D?ogregel, »eiche ftcp fehr gut be«

»ährt hat. Sei !£ran8porten, nächtlichen Srmirungen, SDtunüionS'

ergängungS^^ranöporten, gum Orbonnangbienfl, bei noth»enbigen

9?equifttionen fehlen un8 biefe 3)tagregel abfolut Sebüifnig.

3)?eine Setraeptungen über bie 9ioth»enbigleit ber Serittra»

laffung ber Dffigiere ber f^eftungöartillerie fchliege i^ mit bet Se»
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^anptung, bag babur^ bte S^ac^t^cUe, »elibe burc^ ntebrjlä^rigen

I)ienf} bei ber SeflungSartiOetie bem SelbartiOcrie<Dffi3iei ertoacbfen

lönnten, giö^tentbeiiS aufgehoben ober auf ein Ifiinimum rebu>

}irt tnerben.

^e(d)en äBerth nun hoi Offijier ber ^elbartiQerie

eine mebriährige !Dienf)jeit bei ber f^eflungdartillene? $or ^Qem
bereichert er fein artiQerifiifcbcd äöiffen. ©Treiber biefe^

bat längere 3eü i>ei ber geliungSartiderie gebient unb augerbem

}U)ei 93elagerungen niitgemacbt; er beult mit ^anf an ben reichen

@(ha|} Don ortiQeriftifchen (Erfahrungen jurücf, hielte er fleh in

biefer 3eü hnüe fammeln lönnen unb boffh biefelben nerben ihm

auch in einem lommenben gelbfrieg Don IRuben fein. !Der Um=

gang mit ben oerfchiebenflen (Sefchübgattungen unb bie oerfchieben«

artigfle ^nmenbung berfelben im gefiungblrieg, »erben ben Dffi^

}ier bad ganje @bfiem bed SlrtiQeriemefend Don einem h^heeen

Stanbpunlt aud überblicfen taffen. ÜDad 0tubium ber glugbabnen,

ber inbirelte 0chug unb iO)urf, bie ^irfung ber ©efchoffe am
3iel, finb f^aftoren, mit »eichen er »ieber mehr rechnen lernen

mnB, bie ätrt unb SQeife, »ie f^elbartiHerie ben Angriff auf 9^*

flungen rationell audfUhren mug — ein '.ßunit, ben ich fchon oben

berührt — »irb ihm flarer »erben. 3n IBejug auf Honferoirung

Don Munition unb HuärüflungSgegenflänben, in Seurtheilung bed

äHaterioIS Don @efchüh unb Üaffeten »irb er fich »ichtige (Etfah«

rangen fammeln lönnen. ^och höre ich ben emanjipirten f^elb«

artillerifien fagen: !iDaä ift’S ja! eben biefe !inaffe unnü^en löaQafted

belämpfen »ir! 3^ braucht ber SclbartiQerifl bodiftifche unb

tedhnifche ftenntniffe? SDlanöDtirt unb reitet er frifch »eg, bag

anbere beforgt bie ätrtiQerie'^rüfungg<^ommifrton. 3“ loag eine

Artillerie » 0chule ? Sßeg bamit. — (Einige Söoehen »erben bie

jüngeren Offiziere an bem 0iQe beS Armee<Slorp3 in eine 0chule

Dereinigt, bann »iffen fie hinreichenb für bie f^elbartiderie. SBer

»irb lünftig beren kleinen lehren 0peere »erfen unb bie (Götter

ehren? 3th meine unter ben ©öttern bie h*‘I'g* SSorbara, bie

Schuhgöttin ber Artillerie, bie IRepräfentantin ber 0chieglunfl,

»eUhr unö im lebten Hrieg fo treulich jur Sergiögerung beS

Xohmg ber beutf^en Artillerie geholfen hot.

3Rert»ärbig ober »ahr — Arlolag h^l Dergeblich

gemirft — !Doch fei mir bie f^rage erlaubt, ob biejenigen $lameraben

ber gelbartiHeric, »eiche bie refp. 1, 2 3ahre Artillerie • Schule

17 *
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in ^Berlin ober iB?üitd)en burc^getnad)t ^aben, ft(^ in i^rer iD2onö«

Drirtücbtigleit babutc^ beeinträchtigt fühlen, ob fie beöhoib ober in

jeber onbcrn Sejiehung bicfe 3ahre au8 ihrem Seben auSgefirichen

»iffen möchten? Slßenn oKe' technif^en SJerbefferungen nur oon

ber Artillerie. ^rüfung8=ffommiffion angeregt »erben müßten, »enn

nur bicfe fähig »äre, neue Sbeen in ber gelbartiCerie f^offen,

»enn nicht bie proftifchen Erfahrungen mit ben te^inifchen Ser«

beffcrungen fortroährenb gleichen Schritt hoOtn lonntcn, »enn ber

Artiflerie^Offijier nicht mehr ben 3Jiuth hätte» fei«» praftifchen Er*

fahrungen jur Eeltung ju bringen, ba ihm bie f^ähiglcit fehlt, fie

»iffenfchoftlich ju begrünben, bann »erben bie granjofen ouch nicht

mehr fagen fönnen, bie beutfehe Artillerie ifl bie evjte ber 2Belt, fie

hat une befiegt! ®ann »irb auch ber ArtiOeric^Cffiäier in ®eutfch*

lanb ni^t mehr jcncS unbeftrittenc Anfehen genießen, bag er unter

bem Offizier *ßorp8 oor Allem bem Staate mit feinem ftopf unb

SOSiffen bient. — 3ebo^, um jenen Sicorganifotionöplancn nicht ju

Diel äBerth bcijulegen, lehre ich «uf ba8 praltifche ©ebret jurfid,

unb hic)^ ich bie Erfahrung mittheilen, bag ich f<hon Diele ber

tüchtigften gttbatliDerie* Offeriere lennen gelernt höbe, »eiche fich

nach einer mehrjährigen Shätigteit bei ber gefiungSartillerie gefehnt

haben. SBoher biefe Sehnfucht? Offenbar, »eil fie eine ?ücle

in ihrer Au8bilbung fühlten, ober »eil fte ben e»igen StaDbunfl

ber gclbartiHetie fatt hatten, biefer ®ienfi ihnen leine ©efriebigung

mehr Derfchaffte, »eichen fie hin»iebcrum Don ber ^cfiungSartiQerie

erhofften. ÜDaö Umgclehrte — ich geft'he eö gerne ju — ifi ou^

beim j5eflungö*Artillerificn ber gall, »enn er 3 — 4 3ahre »ieber

in biefer 2Boffe gebient h^t. Sei biefer ©elcgenheit mug ich mit

Sebauern eines SaheS Er»ähnung thun, ben ich in einer ber

erfchienenen Srofehüren gelejen habe. ES hei&t bort ungefähr, ber

jüngere Offizier befaffe ftch bei feiner Setfe(jung jur geflung«*

artiOerie nur fo »eit iinbebingt nöthig mit berfelbcn, ohne auf ben

ifern ber Sache cinjugehen, ba er nur immer Don feiner fRüdoer*

feljung jnr Sclbartifleric träume.

3ch mug geftehen, biefe Aeugerung auS bem Stiunbe eine«

beutfehen OfftjierS »unbert mich unb glaube ich auch nicht, ba§

es im Allgemeinen bet §atl ig; bem einjclnen Spanne aber lann

geholfen »erben, gfir einen Cffigier, »elcher in ber Artillerie«

Schule bie ©runbfähe ber Sefegigung unb ber Set»tnbung ber

Artillerie in unb Dor j$egungen grünblich lennen gelernt hat*
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bfirfte bit ©efabi nic^t bef^eben, bog er ba8 UntoefcnKtc^e über

baS 9Befent(i(^e flcQt, bog i^m bag (Sntgrafen ber Stamben ^ö^er

jiebt, a(8 bit 3(rt unb ber Drt ber @e[d)ii^aufficQung. ÜDa8 Un«

vefentUc^e im Dienft be8 »5«fi“n9ßorliIIerie.Dffijier5 — ii) meine

baS ©ferjiren, btn ®ottetiebau nnb bie ^onb^abungSarbeiten —
bürfte er, wenn et einigermaßen fleißig, in 4 Oa^ren jiemlid) et-

ft^öpfen fönntn, unb ;iu Sntereffe für biefen pra(tifd)en !£)ienfi

jtoingt ibn fc^on bie 9iUdftcbt, n<b nid^t Dor ben Unteroffijiercn ju

biamiren. biefer 3cit jebo^ nirb ed für if)n non SDert^

fein, mieber jur f^tlbartiQerie jurücfjufjbten; er oerliert nac^ unb

naib baS 3ntereffe für »eitere f^orf^ung, baS emige Einerlei bed

©jerjiren«, S3or. unb 9iüdmärt8»©(bieben beö ®efd)fl(}e3 k. »irb

i^m }umiber, unb mit beni äluf^ören ber f^orfebung ftnft er aü-

mäblid) in jened ^onfiablertbum cum otio et dignitate (beim

$rübf(boppcn) jurüd, meicbeb bem ^rtiQerie-Dffi)ier am »enigfien

anjlebt. Sm 0d)luffe biefer iBctracbtung möchte icb noch bie

Sebauptung auffieUcn, bag bie taftifebe Sludbilbung bed f^elbar:

tiOerifien nur gercinnen fann bureb eine mebrjäbrige $efd)äftigung

in einer f^efiung, inbeni id) biefe le^tere geraiifermogeu ald ein

(Slaborat ber auf engftem tRoum fonjentritten Üaitif betrachte,

nnb möchte nun noch einige ©eitenblide auf bie Stiften} ber rei>

tenben Batterien merfen.

(Die Organifation oon reitenben Batterien fcheint mir eine

ähnliche Berechtigung }u hoben, »ie bie Srt unb B3eife ber preu>

§ifchen 3nfanteiit:(£arre°Sormation. 3n ber !£a{til oon B^ti(oniud

beigt tS nämlich auf ©eite 43, (ebter ^bfab: „bad preugifche (^arre

ifi in bem fRegl^ment uon 1812 aud ber ^ngriffdsftolonne gebilbet

nnb bem @efebe ber biHorifchen Drabition gemäg in bab fRegle«

ment uon 1847 übergegangen".

3Kan muß ju febr geroagten BemeiSmitteln febreiten, um ihre

92otbmenbigfeit ju bemeifen, roie benn beifpieldmeife in ber Darrn^

ftäbter Biilitair, 3eitung ein BeWeiö barin gefud)t mürbe, ba& in

bie reitenben Batterien ftd) baS DelorationOfüQborn reichlicher

ergoß, al8 in bie größeren i'eifiungen —
Denn fid) nicht überhaupt Deforationen mehr auf perfönliche Vie

ben^mürbigfeit bejiehen —
’
f^einen mir hoch mobl mehr an bie

auSgefudjten Bctfönlichfeiten ber Batteriechefs getnUpft gemefen ju

fein, als an baS ©pfteni ber reitenben Batterien. 3n Bapern

geben auch bie Berftpungen ju reitenben Batterien fireng nach bem
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^ienflalter; je nac^bem eine ©teQe bei einer reitenbcn ober

Batterie frei wirb, wirb qu(B ber betreffenbe 5eftungöartiIIerie>

Offtjier oerfebt. — Derfenne nicht ben SSortheit ber günfligeren

9e(aftungdDerBöttni{|c ber teitenben ^rtiDeric, nenn eS ftch barnm

honbelt, bie Änoalltric auf große (Sntfernungen bei ihren 8er«

fchleiernngen, füelognoSjirungcn, Demonflrationen ic. ju begleiten,

aber ich glaube auch, baß h>c^ ehefien )ur dfequifition non

5D3agen gefchritten roetben fann, um burch 9?ad)fah’^<n ber Sebie«

nung8mannfd)aft ber J^ußbatterien bie glri^ günfligen 8e(aftung«>

oerhültnijfe ju erjiclen unb im fchroierigen Sterroin — SBalb unb

{teilen $öhen — wirb gußartiüerie eher jum fommen alt

reitenbe. SBenn ich »oQenbS baran benfe, baß in 9?orbbeutfd)liuib

bie dh(f8 ber $eßung8Fomt>agnien gar nicht, bie Sh^f^ ber

Batterien nur mit einem ^feebe beritten finb, bann erfcheint eine

reitenbe Artillerie ein erfchrcdlich lufuriöfcS 3nftitut. Unangenehm

berührt ber jtaßengeift, nie er ftch innerhalb ber reitenben Ar»

tiQcrie in '^reußen gebilbet ju hoben fcheint unb ber fleh ouf

ßoßen ber übrigen Artillerie möglichft breit ju machen fucht, ein

(Sinbrud, bejfen ich “»»d) bei ?eltüre einiger bejüglicher Äorre»

fponbenjen nicht ermehren lonnte.

äßenn ich nun jum Schluffe fchreite, fo mö^te ich meine An>

frehten, bie ich ju beneifen fuchte, noch in folgenbe fünfte turj

gufammenjufaffen:

iUtan organiflre nicht im Sinne ber Trennung non reitenbet,

f$uß« unb ^eßungdartillerie, fonbern laffe biefelben im ©egenthtü

in bem dlegimentönerbanb, um ba« Gefühl ber 3ufommengehörig(et^

unb ben PorpSgeift im ^Regiment rege }u holten.
^

ÜRan mache aber ebenbofelbft auch in i)torbbeutfchlanb fämmt»

liehe Artillerie » Dffijierc beritten unb erhöhe ben '^Jferbertot ber

gußbatterien, um bie llianöorirfähigleit berfelben ju oermchren-

Wan gebe fomohl bem i\cfiung8> als $clbartiQerie»iDfßjicr (Gele-

genheit, gelbmanöner geniifd)ttr Iruppen ju lommanbiren unb —
oerbeffere baS Aooncement ber Artillerie-Ofßgierj burch oernrehrtc

3ulo|fung gu ilommanboßellen (3)ioiftonen unb Armee-

lorpS).

9.
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XXI.

JIU |)iini)frfiä|}rij0f JFeier öes ®pp«a^ifd)fn

5VrIiUfrte*-Reflimfnt0 Wr. 1.

1. Oftobtr biefeö So^reö »irb bo« ein^unbertjfll^rtge Se»

f^el^en b(S £)fiprtu§ifc^en 3Iiti0eTte«9{egitncntd 92r. 1 gefeiert. üDa

biefe fcltene geier bureb eine 3ube(f(brift, loeicbe bie tbatenooQe

?Qufbobn biefe« SRegimentä bet 9?atbirett erbatten foll, öerberrlicbt

nerben toirb, fo bätfte eS genig allen ferner ftebenben üefein beS

ardjioa intereffant fein, bicroon Äcnntniß ju etbatten. üDurd) bie

@üte ©t. GjeeDenj beö OeneroWieutenant gteibertn D. Irofebfe,

früheren Äommonbeur« bitfeS 8?egiment«, finb »ir in ©tanb ge=

fe^t, bie odgemeinere« Sntereffe erregenben !DenIf(briften, nerfagt

Don 3)htg(iebern biefe« ,97egimentS, hier mitjutbeUen. @« ift eine

ber S93affe angebörige @ebenftafel.

®or» ort.

3)ie ©efebiebte ber branbenburgif^-preugifdben SlrtiQerie, ntlebe

mit bem ©efebü^bonnet beginnt, bureb ben ber eifte j^urfürfl au«

bem $aufe ^obenjoUern bie Sefibergreifung ber Stiarfen befiegelt

bat, erinnert in bebeutung«DoOer äBeife an ben ©ab uralter ©taatS*

mei«bcit*), bag ba« ©ebeiben ber ©taaten icefentlieb abhängig fei

Don bet pflege berfenigen ©lemente, bie bei ihrer ©rflnbung Dor»

geroaltet.

3n biefem ©inne niug e« »eit über bie unmittelbar berührten

Areife Don 3ntercffe fein, »enn »ir ben erhabenen Arieg«berrn

in buIbDoUfter 2Beife ju ©unften be« ätteften !£ruppentbeil« bet

23affe Sefebl }ur »firbigen ^eier be« bunbertjäbrigen S3cfteben«

im 9iegiment«Dcrbanbe ertbeilen febn.

®iefet Iruppentbeii bot feit 3abren ol« einen befonberö »e»

fentlicben S^beü einer foicben Seiet bie33earbeitung feiner ©efebiebte

*) Aristoteles, Politica. Sallnst Catil II : Nam imperium facile

his artibus rctinetnr, qnibus initio partum est. (2)enn bie $crrf(baft

(Sgt ft(b leiibt mit ben Mitteln behaupten, mit »elibem fte Anfang« er«

loorben worben).
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erlannt, beren 3ufamnunf)enung er bent Unterjei^nettn fibertragm,

tD((d)(m ju biefem SBe^uf bi**, trefflichen hifiotifchen flrbeiten ein«

gehänbigt nuiben, bie baS 2 ., 6. unb 7. Kapitel bei dubelfchrift

auSfäQen.

Die erfic betfelben, ein Sbrig ber ©efb^ichte be8 9irgiment8

feit beffen ©tiftung bur^ griebrith ben ©togen im 3ohrt 1772,

ifi ein Seimachtnig beS ^auptmannd t>. ^orn, loelcher ben gelben«

tob bei fRoiffeoiQe, alfo in berfenigen ©chlacht gefunben, bie ber

gelbhttr felbet burch bie S33orle gefenn^eiegnet hot: „ärtiDerie über

alled 2ob erhaben." DaS burch biefen Umganb angeregte toeh>

müthige Snterege lann nur jnt (äihöhung beSjenigen bienen, toelche«

bie tebendmarme Dargedung ber 9?efultate mühfamer unb reblicher

^orfchungen in ^nfpruch nimmt.

Die beiben anbern ©chriften, h^thg '
S^iinbliche DargeQun«

gen ber ^etheiligung be8 fRegimentd in ben S(lb}flgen non 1866

unb 1870—71 öon Ofgjieren, bie ihrerfeitö !£hc>(nehmer on jenen

gemoltigen i^ömpfen maren, iniponiren burd) bie noDgänbige Dbjel«

tioität, mit melier bie Sreignige oorgeführt loerben. Diefelben

merben hi'i^ Snm eigen 3J?a( in bem 9iahmen ber äBirlfamTeit eine6

$eIb«^rtiQerie>giegiment8 geboten unb gnb eben baburch non einer

Ü3ebeutung für bie milttairifchen äBigenf^aften ,
bie lein Kenner

unterfchähen mirb. Die hit^ gegebene rein faßliche DargeOung

ber Artillerie« Kämpfe non 1866 beneig fchlagenber, al6 ganje

SBänbe noQ ber fcharfgnniggen (Sröiterungen nermöchten, bie un«

gemeinen ©chtnierigleiten, mel^e mit ber theilmeifen Setnoffnung

mit glatten ©efchühen nerbunben maren. Sore eine fol^e not

5 3ahicn erfchienen, fo mürben bie )u ©ungen ber lehteren ner«

ögentlidjen ©chriften, bie in ihrer netlehenben i$agung fo nicl

böfed iBlut gemacht, bereite bama(8 glönjenb ad absurdum geführt

morben fein.

8on ©eiten befl Unferjeichneten, melchem ber SJorjug getoorben,

bag ihm non bed ^errii StriegdminigerS (SfceQenj gtechcrehen in

ber ^öniglid)en ©eheinicn j^tiegS • j{an}Iei gegattet mürben, mäh«

tenb er non beS ^crin f^Urgen n. SBi^marl Durchlaucht )u ohn«

liehen t^orfdiungen im königlichen ©eheinien ©taat8«Arehio be<

reitS feit fahren ermächtigt ig, unb melcher gd) ingleid) ban<

lenSmerthegcr Unterftüljung ton ©eiten bc8 königlichen ©rogen

©encrolgabcö unb ber königlichen ©enerol«3nfpeftion bet Artil.

lerie ju erfreuen hatte, überbieS auch bie Alten ber ©eneral«Orbcn8>

kommifgon benuhen lonnte, mirb imf^olgenben juerg bie n. ^omfehe
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!Z)enIf(^ift gebraut, ael(^ no^ me^rtre lfapiteU(Srg&n3ung(n

folgen foQen.

!Z)cr Unterjei^nett ^at geglaubt, fl<b ni^t mit ber $infienung

ber nahen S^botfacben begnügen ju bfirfen, fonbern ifi einerfeitd

beftrebt gemejen, benfelben bad eigentbümiiebe Aolortt beS be^

tieffenben geben, anbererfeitS aber bie lebten btTOor«

treten ju laffen, meltbe bie @efcbi(bte boibietet, (üfr bot n<b babei

forgföltig fern gu beiten gefmbt non bem 2;on eineS $anegbrifu§,

ber für Bearbeiter non dubitöumS < ©ebriften fo oiel Berlodenbe9

^at, unb bot leinen flnftanb genommen, au^ bad niibt bunbaud

(SifreuUebe in ben Kieib feiner (Darfiellungen unb Betraebtungen

gu giebn. SBenn bie üufgabe, bie er ft(b gefieQt, einen — wenn

oueb noch fo geringfügigen ~ Boufiein gu einer progmatifeben @e«

f(bi^te ber SBaffe gu liefern, gelöfi neiben foOte, fo mugte bie

erfie Bebingung fein, ald ÜRann für Biänner gu febreiben.

3)ad !£itelblatt ber 3ubelf<brift bringt einen Sfanonier bed 4.9lrti(9

Ierie-9icgiment8 ou8 bem Oobre 1772, bem ber gabnentröger be« £)fi»

'

|>reugif^en 3e(b<%rtiQerie>%egiment8 9hr. 1 and bem 3abre 1872

gegenüberfiebt. !Der Untere erregt bobnreb ein befonbereS 3ntereffe,

bag Unteroffigier Berenbt ber 1. febtoeren Batterie gu ben menigen

3>eIorirten ber Srtiflerie gebürt, meicbe burib boS eifeme Ihreug

I. Klaffe ondgegeiebnet morbAt finb. (Sr ermorb baffelbe bur^ bie

Eingebung, mit mel(ber er am 31. Sugufi 1872 bei fKoiffeDide in

ben mirtfamen Bereid) be8 beftigtn feinbliiben @boffe)>ot > 0euer8

gurüdritt, um ben Suffab feines ©eftbübcS gu boien, loelcber bei

ber Seitbe be8 ri^tenben UrtiQeriften gurfidgeblicben mar. $ür

befonbere üuSgeiebnung bei IDieb ben 14. Sugufi 1870, ifi ibm

nicht nur ba8 eiferne Kreug II. K(., fonbern au<b bie in einet

proebtnoOen golbenen 9nIer>Ubr befiebenbe Bramie gu !£b<il 9^
morben, meicbe ber patriotifebe Ubrmocber ^ippel auS ber oorberen

Borfiabt gu Königsberg für bie erfie auS ben 9ieiben ber Unter^'

offigiere unb gemeinen beS ^Regiments bt^oorgebenbe auSgegeicb«

nete j£b<>t ouBgefebt botte.

8rbr. 0 . Irofcble,

®en.>St. g. ÜD.

Die @ef(bi(bte beS jebigen Ofipreugifeben gelbartinerie>fRegU

mentS 9Ir. 1 bietet beSbalb ein befonbereS dntereffe, meil eS fub

in feinem Urfprunge als gefcbloffener Druppentbeil bis in bie

griebriebs beS @rogen gurüdoerfolgen lögt unb boS eingige 9?egi>

ment ber VrtiQerie ifi, melcbeS ft(b beffen rühmen lann. (Singeine
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friner 2:ru))pent^(ile (ajfen {14 siemlic^er ©i^eil^tit bl0 )uin

3al^re 1683 bin Derfolgcn, n>ennglei4 in bcn 3 f4((‘

ftf^en S^riegen ni^t mehr {pejteO nadjjuneifcn ftnb.

(£i bietet ferner bie ©efcbicbte btefcd dlcgimentS ein erbSbi^

Ontereffe, toeii e8 bie für bie pteu§if(be Srmee fo unglüdliibtn

Sfriegfljabre non 180G unb 1807 mit ber größten 3®bl feiner Jtnp>

pentbeiie mit @b^en beflanb, inbem tß boS @lücf bntte, mit biefen

beim ü’Sdtocq’f^en fiorpS Xbeii )u nehmen an ben glfinienbci

Iboten, »elebe ba« im ©infen begriffene ©elbflgefübl bet pren-

ßifdben 2lrmee »ieber hoben.

Sor Sllem aber fann ba8 Slegiment mit ©toi) auf ben Selb»

jug oon 1812 bliden, ber, jmar an (Gefechten arm, aber an

flrengungen reich, unter ber einfi^teDoIIen unb energifehen gflhnmg

eine« ?)orf ben 6 SBalterien, melihe ba« @Iüd ^jatttn, boran Jh<'i

ju nehmen, Gelegenheit gab, ben olfpreu^ifehen ®eifl ber ^flithl»

treue unb Eingebung bei ben Offizieren unb IDlaunfehaften ju

roeden unb jur höthjlen Slüthe \n entfalten. ®erabe bie Sruppen*

theile beiJ bamaligcn ^orl’f^cn Sforp« bilbeten gemifftrma|en bie

OueHe, aus ber biefer Geift fuh mit alle« übermöltigenber Äraft

JU ben flbiigen Gruppen hin oerbreitete. ®ie Ih«ten, welch«

biefem Gcifl entfprongen, bienten ben anberen Iruppen ol« glän>

genbe« Seifpiel, benen fie in ben folgenben Jlriegejahren nochei-

ferten. Unb icieberum fann ba« ^Regiment fich rühmen, bofe in

ben f^weeen firiegejahren oon 1813— 15 gerobe bie Iruppentheil«,

Welche bie taftifche ©«hule ?)orf8 im Soh^« 1812 burdjgemflcht

hatten, in ollen folgenben ©chlachten unb Gefechten ^erooiragenbe«

geleiflet hob«n. ®efonber« het^oorjuheben ifi au§ jener 3«i*

S3erou§tfein ber SBoffenbrüberf^aft, welch« bie oerfchiebenen ffiaffen

mit einanber ouf ba« Gngfte oetbonb, unb wel^eS in ®erbinbnng

mit ber burch Ätiegäerfohrung gehobenen toltifchen Gewanbtheit

erfl allen 3 Sßaffcn bie ÜRöglichfeit gemährte, aufeerorbentlüh«*

ju leiflcn.

2Benn jc^t au^ nur noch wenige llruppentheile im Stegiment

ftnb, bie jene benfmürbigen 3«'*«" burchgemacht hoben, fo war e«

hoch mieberuui ein 3«i«h«” flonj befonberer anerfennung, bo| 1816

fo oiele feiner Üh«il« ber Garbe > !0rigabe einoerleibt unb bttgu

benu^t würben, ben ©tamm ber anberen IBrigaben bilben gn h«lf^

Cfbenfo war e« für bie preugifch« Srigabe eine befonbere autgtidh«

nung, ba| ber für bie pren|ifche artiQerie<2Baffc übeihospt Hoig

" ßlgSIz&S^^Soglc
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imberge§li(^e $iin} Kngufi Don $mi^en gerabe gu intern (S^ef

tmannt nurbc, eint 9u8gei(^nung, iDorauf baS Sttgimcnt no^ je^t

mit gered)tfertigtem 0to(g gurflcfbliden tann.

3m lebten flritge 1866 bat bo8 {Regiment Itiber nidjt @ete»

genbeit gebobt 3^ oerriebten, rcet^e fidb benen non 1813,

1814, 1815 nönig ebenbürtig an bie 0eite fieOen !önnen; bagu mar

btr 5elbgug gu furg unb ber ©ieg non ßöniggräb gu gewaltig. 216er

bo4 {Regiment fann im 23emugt[ein, bag jener altpreugifcbe ®eift

in ibm lebt, mit 9?ube ber entgegenfeben unb wirb fteber

onf bem ©cblatbtfelbe $>emorragenbe8 leijtcn*).

0jtpreu^ifd)e8 geIb»21rtiUerie.9iegiment 9?r. 1.

Sei ber neuen 2lrmee.{Reorganifation erhielt ba« {Regiment

bie je^ige Senennung: Oftpieiigijcbeö 5tlb'2lrtillerie* {Regiment

9hr. 1. ®er Urfprung biefe8 {Regiments batirt non ber löniglicben

ftobinetS»Orbre nom 1. Dftober 1772**), mobureb baS 4. 2lrtiIIerie»

9legiment gu 10 neuen ^elbfompagnien geftiftet mürbe. 3)ie bis«

berigen 3 2lrtinerie={Regimenter gaben 60 Unteroffigieft, bie 3n»

fonterie unb ÄanaHerie 700 ©emeine bagu ab. ®er {Re^ be8

SeborfS nrurbe bureb 2lu8(änber unb {Refruten auS äBefipreugen

gebeift.

3)aS ojlpteugifcbe 5elb«2lrtillerie>9?egiment 5Rr. 1 geboit gum

1. 2lrmee«Äorp8, gu bet 1. 2trtifleric»3nfpeftion, gu ber 1. 2lr«

tilIerie=Srigabe.

®aS {Regiment ifl biSlocirt: ber {Regimentsftab unb bie 1.

?u§.2l6tbeilung (eit bem 15. ÜRärg 1796 in Königsberg i. Sr-»

bie 2. {^ug<2(btbeüung feit bem 23. ilRai 1860 in ©raubeng, bie

3. gug.abtbeilung feit 1852 in ®angig, bie reitenbe 2lbtbeilung

feit 1852 in Königsberg i. Sr-

!Det ©rfabbegirf beS {Regiments ifi ber beS 1. 2lrmee--Korp8.

^ie {Remonten erhält baS 9?cgiment aiiS ben {Remonte>3)cpotS in

Dftpreufeen.

3n ©etreff ber Uniformirung ift gu bemetfen:

a. 2)ie reitenbe 2lbtbeilung bol rotbe ©cbultcrTlappen, morin

bie Stummer beS 9tegimentS in gelber 0d)nur begeiebnet ift. 2Iuf

*) Oeiipricben im j^ebruar 1870.

**) Siefe neuerbtngS aufgefunbene Urtnnbe trägt baS 3>atum eom

Ceptembci 1772.
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bem $elm bepnbet bet SZamen^iug I)er ©affentoi bat

fcbioebifcbe ?(crnielauffdbltige.

b. ^ie Sug^^btbeÜungen @{bulterflappen unb ^elme

»ie bie reitenbe ^btbeilung, btngegot an bem ©affenrod bianben^

burgifebe ^ermelauff^läge.

Sei bet Stiftung be« 4. SfrtiHerie.fRegiment« würbe fein Ät=

gimentö.®b*f boffelbe ernannt. ®et Äontmanbeur be« 1. 39#>

taiHond war jngleicb fRegimentd-Aommanbeur. 3)a§ 1. SataiQoi

fam nach ©Äntbebtrg, bad 2. SataiQon lani nad) fffirfiennalbt

in ®arnifon. Som 1. fRooember 1773 an lara ba» ganje 9tegi=
'

ment nach Serltn in ©arnifon unb begog bort bie nengebaute

ßaferne nabe bem ©cibenbamm. 3m ©örg 1796 tarn boS 1-

SataiQon nach jfönigdberg unb würbe bin 1797 bureb f^omiiuiig

Don 5 neuen Rompagnien jttm ^Regiment fomplettiit, wobei e§

feine 9fr. 4 bebielt, wäbrenb baS frübere 2. SataiQon bie 9ti- 9

erbielt.

lieber bie Formation be@ 9Iegimentd ift bouptfScblitb baS 3ot>

genbe ju bemerfen:

Sei feiner Formation im Oabre 1772 b<>tte baS Sfegiment

fofgenben (Stot:

2 ORojorS,

8 Sretnier.Äapitain«,

2 Stabd^ßopitain«,

2 Hbjutanten,

20 0econbe<8ieutenantS,

60 jforp orale,

2360 Kanoniere,

10 gflbfdjeere.

2464 ^öpfe.

3)iefe (EtatSftäife war in 2 SataiQonen k 5 Rompagnien

formirt.

1787. 3ebe ftompagnie foQte bei ouSbreebenbem Äriege 2

Satterien ober 1 Sotterie unb 1 9Runitionö=ÄoIonne ober 2 So«

lonnen beferen. !3)ie Ifie ^älfte foQte ber ffompagnie^Sbef« ^i'

anbere ber nä^ft Sltefle Lieutenant befehligen.

1797 würbe baS in SönigSberg fiebenbe 1. SataiQon ju einem

9fegiment bureb Rormirung Don 5 neuen Äompognien oermebtt.

!^ad ^Regiment enthielt bie Compagnien mit ben 9fummein:
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31 (2cib) 32, 34, 35, 39 im 1. SataiQon,

45, 46, 47, 48, 50 im 2. SatoiDon.

1806 ^atte ba« 4. Siegiment mit bie übrigen äiegimtnter

(iae Stärfe Don:

54 Offijifre,

140 Ober<)$euerRierIeT unb UnteroffijicTe,

220 Sombotbiete,

1600 Äononiert,

29 ©pieQeute.

3fbe« 5u6'2lrtiOerie«SRcgiment füllte 1806 beferen: 10 12»

bfünbige Satterien k 6 12^fbr. unb 2 lOpfünbige ^aubi^cn.

^u§erbem foüte Don allen 4 nc(^ befe^t merbcn:

8 6pfQnbige ©atttricn ber 9?eferDe,

4 7 » $aubig»9attetien,

1 7 • ^odmörfer»33atttrie,

2 10 • 5Kötfer»S3atterifn.

^a8 ^Regiment befe^te bei ber iDiobilmad^ung 1806 bie 12»

pfflnbigen SBattericn 9?r. 27, 29, 30, 31, 34, 35*J, 37, 38, 39,

bie 6pfünbigen ISattcrien 92r. 8 unb 92r. 1,

bie 7pfünbige ^Qubi(j»53atterle 9?r. 4.

ilm ©dilu| bed 5trirge8 1806/7 toarcn Dom 4. 9tegiment

no(^ Dor^anben:

1) bie 12pfOnbigen ®olterien 9ir. 31, 34, 37, 38, 39,

2) bie 6pfUnbigen Batterien 9ir. 1 unb 8,

3) 12 Kolonnen,

4) bie flompagnie 9?r. 47 ou8 Danjig unb 9?r. 48 in ©taubenj.

1808. 9iac^ ber 3nflruftion btS 3Irtitlerie. unb Ingenieur»

l!tpartemtnt3 Dom .30. 'JJejember 1808 füllte au8;

1) bem Dfipreugifd)cn (el^emaligen 4.) 9rtillerie»9{egiment

(mit 10 J^ompagnien),

2) bcn beiben rcitenbcn f^onlpagnien in 51önig8bcrg CfD^afor

D. IBrorf^aufen unb jtapitain D. ©cbmibt) be8 aufgclöfien

reitenben 31rtill(rie»iRegimcnt8,

.3) ber Sefiung8.9rtitlerie<jtompagnie in $tQau (97r. 1),

4) * » . » • ©rauben} (9?r. 13),

5) eDent. aubbülfSiocife au8 gebienten 3)iannf(baften ber auf»

gelöfien Onfanterie» unb $aDaOerie>9iegimenter

*} 3m Saufe bc( jtiiegeS in bie 6pfOnbige 92r. 1 umgefoimt.

y
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bie 1. ober ^teugifc^e 3lrtitIerie.S3rigobe formirt »erben.

!^iefe bamalige iSrigabe »urbe einget^eilt in 12 gug< unb 3 reu

tenbe Compagnien mit fortlaufenben Stummem oon 1 bi0 12 re|p.

1 bid 3 innerhalb bcr iBrigabe.

!Bon ben 12 j^ug'^Compagnien »aren 5 jur 0efe^ung non

4 Gpfünbigen unb 1 12pfanbigen Batterie unb 7 ju geflunj«*

Compagnien (tefp. at§ 9ieferoe) befiimmt.

1809 »urbe 1 Slrliflerie=^anb»er!e»Compagnie au8 ber®tanm-'

Compagnie 9Jr. 2 formirt.

3)aö bamaltgc Crfimperfpftem f» Dorgearbeitet, ba§ fi(b

im Sejirl ber prengif^cn fflrigabe 1812 f^on 1440 Srtinerijleei

befanben. ®o tonnte bie pieiigifcbe Srigabe im Oabre 1813

13 prooiforifdje Compagnien formiren unb augcr ben Cotonnen

3 reitcnbe, 8 ßpfiinbige, 1 3p|ünbige unb 2 12pfünbige Batterien

befet^en.

1816. ®urcb Cabinetö»Orbre oom 21. Slpril 1816 erhielt

bie bisherige ^reugifche SitiQeric.sörigobe bie Senennung 1. ät»

tillerie> lörigabe. 0ie foQte in 3 Ubtheilungen formirt »er^

ben unb jebe übtheüung auS 1 reitenben unb 4 f^ug^Compagnien

begehen. 3ebe 1. f^ug^Compagnie jeber Sbtheilung foQte 1 12«

pfUnbige iBatterie befe|jen, augerbem follten no^ 5 6pfünbige unb

1 7 pfünbige ^aubip « SSatterie im f^oUe eines CriegeS befe(t,

bagegen 3 f$ug>Compagnien a(3 ^egungS^Compagnien gebraucht

»erben. 3“* Sormation biefer 15 STruppentheile »urbe bet

1. 2lrtilIerie'S3rigabe bie 7pfünbige ^aubip-iöatierie 9?r. 6 ber

0chtcfifchen ^rigabe unb bie 2. prooiforifche Compagnie ber ^ron«

benburgifchen Stigabe einoerteibt. S$on ben alten !£ruppentheilea

ber 'ißreugifchen SBrigabe »utben behalten:

bie 2., 3., 6., 9., 11., 12. ©tamnuCompagnie (gug),

• 12pffinbige IBatterie 8 unb 9 (1815 au8 Slbgaben formirt),

« 1. unb 2. reitenbe Compagnie,

« 5. unb 7. prooiforifche Compagnie,

» ÜKonnfehaften ber 1., 3., 30. unb 31. $arf°Co(onne,

• « «4. l^aboratorien^Colonne,

« > «5. $anb»ertS« >

®ie übrigen 6 gug.©tammlompagnien (1., 4.*), 5., 7., 8. 10,),

*) Xb'ite biefer 1772 errii^teten Äompognie finb in bieientge fiter«

gegangen, »etepe jept bie 1. |(h»ere tBatierie beS 9iegimentS bilbee.
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1 nittnbe Itompagnie (3.),

11 prot)ifoTif(^( Compagnien,

17 Colonncn

varbea )ur t^ocmirung ber anberen 8 STtiderie^Srigaben abge«

jtbtn.

3u jcbcr iBrigabe gehörten btt ber 3nobi(mad)uiig G SRunU

1 :^aboratoritn<, 1 ^anbmeilg^Colonne. 3)ie Batterien

unb dotonnen ber 8 ^inien<9rigaben erhielten nach ihrem Caliber

unb ihrer @attung in ber ganjen ^rtiflerie burchlaufenbe 92uin>

mern. 5cbe reitenbe Compagnie erhielt im grieben 4, jebe

Compagnie 2 befpannte @efchühe; oon (enteren traten jcboch immer

it 4 ©efchühe einer Slbtheilung ju einer SiiebenS-Sferjir'-Sattcrie

jufammen.

Späterhin erhielten bte 12pfflnbigen Satteiien eine permanente

Sefpannung fflr 4 @efchühc, bagegtn Oerlor 1 3ug>Compagnie

bie Sefponnung unb begholb mußten bie 3 leichten 3^6 Compagnien

l'eber 9btheilung jäheliii in ihten ^eftimmungen mechfeln.

Durch CobinetÖ»Orbre uom 19. 3Cärj 1850 erhielt bie

1. KrtiQerie^Srigabe bie ^Benennung:

1. Artillerie. ^Regiment.

Durch Drbre »om 27. 3R5rj 1851 mu|te jtbe« 9?egiment

1 Gpfünbige Batterie in eine geflungd« Compagnie uertoanbeln.

D/e Benennung Compagnie mürbe burch IBotterie erfe|t unb bie

iCuenmem mürben lalibermtife in jebem 91cgiment fflr fich gefflhrt.

©ine Crbre Dom 20. 9?ooember 1851 oerfügte bie Trennung

ber ^efiungtS., guft» unb reitenben Artillerie. 3cbt8 'Jlegiment

^rrfiel in 4 Abthtilungen, 1 reitenbe, 2 t^u|., 1 ^eftungfi.Ablhei»

lung unb foDte im Criege 3 reitenbe, 3 12pfflnbige, 4 Gpfünbige,

1 7pfünbige {>aubih>lBatterie formiren.

£aut AQtrhöchfier CcbinetS>Drbrc Dom 12. Dejember 1854

erriehtete febtS Siegiment eine 5. Gpfünbige ©ottcrie, bie 1856

»icber einging.

Durch Drbre Dom 10. 2J2örj 1859 mirb bo8 Gpfünbige gelb«

C^cfchü^ ber gug.ArtiHerie burch baS 12pfflnbige unb ba8 Tpffln«

bige erfeht,*fo bog oon ba an bo8 ^Regiment mit ©infehlug einer

neuerrid)teten 12pfflnbigen ©atterie au8:

3 reitenben,

G 12pfUnbigen,

3 ^aubih=^©atterien
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I

3m 3ult 1859 uetben bie 12 Batterien eines 9?egtment<

in 4 ^6tbei(ungen, 3 $»§* »nb 1 reitenbe getbeitt.

Um 31. 3anuor 1860 werben 3 12pfflnbige ©otlerien mit je<

jogenen G^fttnbem auSgcrflftet; bie ^o(onnen>9btb(i(ung au8 9

3RunitionS>SoIonnen
, nnb bie (Srfab^Slbtbeitung aus 4 Sotterini

formirt.

Anfangs Dftober 1860 erhält baS Sfegiment eine 2. Ocfiui^

Abtbeiiung ju 4 Compagnien.
|

Am 4. 3uli 1860 erhält baS 1. ArtiQerie>9{egiment bie

ncnnung Oftp reugifd} e Artillerie. Srigabe 9fr. 1.

Drbre nom 1. 2Rai 1862. !Die 9 $u§.SBotterien k 8 for>

miren 12 ^Batterien ä 6 im Criege, k 4 @efd)fiue im ^rieben.

!Z)ie 3 reitenben formiren im Kriege 6 ä 4 ®ef(hüb<>

Am 6. 3Rai 1863 würbe bie reitenbe Artillerie mit lurjen

12$fflnbem bewaffnet.

Orbre nom 16. Suni 1864. 3«be Artinetie.Srigobe jerfSHt

in baS jugehorige f^elb« unb baS jugehörige SeflungS'ArtiQeiit*

9tegiment.

Am 11. Augufl 1865 (Sinfflbrung beS ge|ogenen 4$fttnberl

ftatt ber 7pfflnbigen ^aubi^n. 3ebeS ^Regiment h«! 3 reitenbe,

4 12pffinbige, 4 6pfttnbige, 4 4pfünbige S3atterien*) im ^rieben

ä 4 nnb im Kriege k 6 ©efchflbc. 3m Kriegsfall tritt eine 4.

reitenbe Batterie hmju.

1866. Sor Ausbruch beS Krieges würben bie 1. nnb 2.

12pfünbige Batterie mit 4^ffinbern auSgerfiflet unb erhielten bie

SBenennung 5. unb 6. 4pffinbige Batterie. 3)aS 9{egiment ging

in bcn ($elbgug mit 4 reitenben, 2 glatten 12pfünbigen, 4 6pfün«

bigen unb 6 4pfünbigen gc3ogenen Batterien.

iRach bem ^rlbjuge gab boS ^Regiment bie 3. reitenbe unb nie

4. 4pfflnbige Batterie gur Sitbung beS ^annönerfchen $elb>9r<

tillcrie>9?egiments 9?r. 10 unb bie 3. 12 pfünbige i3atterie ffit baS

@ch(eSwig.^oIfteinfd)e ^ctb<ArtiQerie>fRegiment 9ir. 9 ab, erhielt

bagegen bie 6. Batterie beS währenb beS ^clbjugeS formirten

1. 9iefernec^eIb>ArtiIIerie>9IegimentS unb bie 2. 4pffinbige beS

2. lRefetoe>0e(b>ArtiIIeiie<9{egimentS, währenb bie 3. reitenbe bureh

bie 4. reitenbe eifert würbe. 2)ie noch Übrigen glatten ©efchfl^

*) 1870 wntben bie Benennungen fernere unb leichte Batterie

eingeführt
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tnrben taxi) gejogene erfe|t, fo bag baS 9{eghnent Don nun ab

:

3 reitenbe Batterien mit 4$fünbeni,

6 * * 6 •

6 « » • 4 *

btfag.

üDie ®efd)i(bt( bitfer 15 Satterien lägt fi^ mü jinnUcbec

®i<berbeit jurficlfflbren:

anf bad 3a^r 1683 bei ber 1. unb 2. reitenben,

1772 » « 5. 4pffinbigen,

1784 . . 1. 4

1797 » » 2. 6 . unb 6. 4pfbgen *)

1813 . . 3. 4

1816 . . 2. 4 * . 1. 6 .

**

)

1859 « . 3. 6

1863 • *6. 6 » »4.6»
1866 » » 3. reit., 6. 6pfbgen, 4. 4t»fbgfn*«')

!3)ie 1. unb 2. reitenbe IBattetie flammen nad) „@trot^a,

bie 5?önig(. ^reugifcbe reitenbe SlrtiHerie" ,
beibe non ber im

3o^ie 1787 )u einer reitenben ftompagnie umgeformten, itom»

pagnie 9fr.l beS SDlajord o. Inhalt ab. ^^iefeftompagnie ift nie

„SJüalinonet^, @efcbi(bte ber branbenburgifcb^preugifcben SrtiOerie"

£b«l l; 119 angiebt, biefelbe, beren 6btf6 fu^ biS 1683

gurödoerfolgen laffen, in melebem 3abre bie Artillerie guerft in

J^ompagnien formirt mürbe. 1792 rourbe 1 reitenbe Satter ie

92r. 2 burib ben 0ec.»2ieut. 2ange na(^ bem Siblin gut Armee

be6 ^ergogS non Sraunfcbmeig geführt, bie bureh Vi Compagnie

Anhalt befeht mar. 3)iefe Satterie ma^te bie QJefedjte ber 32h<in»

CEompagnen bon 1793 unb 1794 mit unb geiehnete ftch mie bie

0 . 0d)dnermarl in allen Altioncn aud. Ü)ie anbere ^älfte ber

itontpagnie Anhalt befe^te 1794 bie reitenbe Satterie 92r. 1

marfehirte na^ ^olen, machte hier berfchiebene ©efechte mit unb rlidfte

1796 nach ^bnigflberg, mofelbft fte bemobil ma^te. 2>er 0ec.»2ieut.

0(haeffer fommanbirte fte möhrenb ber ©ampagne. »Die Stom*

*) 9ta(p anbeien Angaben au8 @tamm «fiompagnie Ar. 11 beroor»

gegangen unb bon 1772 batiienb. Aach @(h'öning mar fie bie frUhcre

£cib'Jtompognte (Ar. 31).

**) Durch bie übernommenen Dh<il( ber @tamm»fiompagnie Ar. 4

auf 1772 {urüctjuführen.

••*) 1871 in« $e[bartiüerie«Aegiment Ar. 15 fibergegangen,

eo^eumbteigigftn Oabigong. LXXI. Sanb. 18
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pagnie erl^ielt in SlöntgSbrrg juerfi bte 97r. 45 unb tourbt Dom

.^auplmann Ärcnbt lommanbirt. 3m S3ei^eft jum SWilitair.SSo»

(^enblatt pro 1854, Söeiloge jlr. 4, tfi biefe Äompognie 9h. 49

benannt unb aa^rft^einlid) i{t biefer 97ummermc(bfe( tm 3ai|rt

1797 Dor rco ta9 1. Salaiöon beS 4. ?lrtineTie.

^icgtmentb burd) 5 neue {{ompagnien 45, 46, 47, 48. 50 ju einnn

9iegiincnt erganjt würbe. ®ic anberc ^filftc ber alten Rompogoif

Sln^alt würbe nac^ i^ter Demobilmadiung im 3a^rc 1799 sitn

Rommanbo bcS 9l?ajor <Ed)Webcr als 1. ftompagnie cbcnfaD!

noch 5tönig§berg cerfeft. 3m gelbjuge 1806/7 befehle bic 1. rti«

tenbe Rompagnte bte reitenbe ^Batterie 92r. 13 unter Lieutenant

D. 9fentjcn unb bic reitenbe Batterie 9Jr. 6 unter Lieutenont ©tieltr.

3)ie Batterie 13 gehörte jum L’Sfiocq’ftben ilorpS unb ma^te ^irr

bie @efe^te oonilBacfern unb €panben fowie bte0^1ad)ten non Spinn

unb ^eitsberg mit. 0ie blieb bi§ jum ^^hcbenitifc^lug in STb^S*

feit. !Die Batterie 6 würbe getbeilt, bie eine ^älfte ging bei bei

93elagerung non 'Danjig bid auf 1 @efcbö^, bie anbere ^älfte in

bem @efed)t bei Königsberg oerloren, na^bem biefelbe bie 0(blatbt

bei Splau mitgematbt unb mebrcie feböne ©efeebte, banuiter ein

befonberS gtönjenbeS bei 0^ippenbeil beflanben batte. S)ie iei>

tenbe Sfompagnie 92r. 49 befebte bie reitenbe ^Batterie 9h. 7

^auptmann 0^mibt, fpöter ©raumann unb bic reitenbe Sotteiie

9h. 8 ^auptmann ö. SBrebow. SBeibe fod|tcn beim L’Sflocq’ftb«

Korps bis jum ^riebenSfcblug.

97ad) bem SricbenSfebtug bilbeten biefe beiben Kompagnien ben

0tamm für bie 1. unb 2. reitenbe Kompagnie, fiebe 0trotba,

0. 172 u. f. 0owobl biefe beiben, wie bie auS ibneii gebilbete 3.

reitenbe Kompognie maibten ben f^clbjug 1812 inKurlanb mit, fowie

bie ^elbjfige oon 1813, 14 unb 15.

j^bcilnabme beS 9iegimentS an ben ^elbjagen non

1778, 92, 93, 94, 1806, 1807, 1812, 13, 14, 15, 1849, 1866.

1778. ®aS 9lcgiment ftonb in Berlin in ©amifon unb

maebte hier mobil; fiepe SHalinowSlp I. 0. 519 u. f.
®ie pren»

ßifeb föcbfii^e Srinec nopm bnmols 462 ©eftbüb« fjd-

^atainonS=@efcbübc mit, fo bo§ abgefepen con 70 ©efepüben ber

reitenben unb 50 ber fatpftfipen 9IttiHcric, bie 40 Kompagnie«

ber bomaligen 4 gelb-3lttillerie»9{i’gimcnter 342 ©efepüpe (12», 6»,

10», 7pfünber) befepten. 9WalinowSlb I. ©. 332. ®ie Ipeil»
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na^mc an ben @efec^ten bei ®abe( unb 9{enjan ifl für bed

Siegiments atS mabr[d)etnlic^ ju bc}eid)nen.

1792. SBtlc^c Äompagnien bcfl 4. SlrtiHetic » SJcgimtnte bo»

nalS niobit mürben unb bte 9I^ein^Rompagne nütmad)ten, ifi nicht

mehr erfichttich. Strotha nennt bei bcr Ranonobe oon Sotnil) bie

Batterie ®ccfer. 9?ach SD?alinow^!fp I. ©. 123 hotte bcr Äopitoin

®eder 1792 bie 34. ilontpognie beö 4. SReginientS, cbenfo rcirb

Äapitflin SJiomitiuiS genannt, bcr bamalö bie 35. Äonipagnie bcf«

fetben StcgimenW hotte. Seibe erhielten ben Drben pour le mörite.

Z)urch SuSjeichnung Don Offi^iaen beS 4. SrtiQerie°9ieginient8

nnb ber 1808 hioiofletretencn Ihctl* foroic burcl) fonflige Sejie=

hungen ftnb folgenbe 0chIfl<hten, @cfechte unb Belagerungen Don

erhöhtem 3ntereffe:

1792 Giermont, Balinp, granffurt a. 2)?., fongiDp,

Berbun.

1793 Btrntofenj, SßülbalgeSheint , 3Ji oorlautern,

ÜRainj, !^anbau.

1794 Haiferdlauter n, ^irmeiler.

0ür ben ^clbjug in Bolen treten htnju:

1794 3Bolo, Opalin, Jhot”» Äantion, SBotfchou.

1806. Beim ?’@|tocq’fchen fforpS befanben fleh nach

Beiheft jum B?ilitair>2Bochcnblatt pro 1854, Beilage 4 folgenbe

Batterien bt8 4. 2{egimcnt£i:

1. ®ie 12pfünbige Batterie 39, Äapitain Broaft (befegt

Don ber 32. flotnpagnie), welche 9lnfangö bei Bennigfen, fpoter

bei 9’G8tocq bis jum 0chlug beS f^elbgugeS thötig war, unb auf

bie jehige 1. 6pfünbige Botterie jurüdjuführen ifl.

2. ®ie 12pfünbige Batterie 34, Ifapitain ©ünther (bc=

fe^t Don ber 34. Äompagnie). 3ie Dcrlor in ber Schlacht bei

Ghlou 2 jerfchoffene ftanonen, bcr Ütefl ber Batterie focht bis jum

l^riebendfchluß. ®iefe Batterie bilbet ben Stamm für bie jehige

5. 4pfünbige Botterie.

3. ®ie I2pfünbige Batterie 35, Äapitain Srent II. (be=

fe^t Don ber 39. Slompagnie). Sie Derlor im @efe^t Don Solbau

2 Kanonen; 2 @efehühe würben bei Gplau bemontirt. 3ni SJIärg

1807 Würbe fte jur ßpfünbigen Batterie 9?r. 1 unigewanbelt.

4. 3>ie 12pfflnbige Botterie 37, Äopitain Äultfe (befegt

Don bcr 45. itompognic). Sie würbe gum jIorp8 be8 rufftfehen

18*
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©eneratd 93enntgfen fommanbirt unb blicS f)>SteT beim S’ISdtocq«

fcben ftoTpS bis juni Sritbcneftblug tbatig. Slugerbcm naren no^

oorbanben:

1. !Die beiben fpäter mobil gematzten 12pfflnbigen Steferoe«

^Batterien 9?r. 38 unb 31, roelcbe aber nic^t me^r 5um ©cfecbt

lamen.

2. ÜDie 3 12pffinbigen ^Batterien 27, 29 unb 30 naren bem

5{orpil beS ^etjogS ISugen oon SBliitemberg jngetbeilt, madjten

baä unglüdlidie ©efec^t Don $a(Ie mit unb gingen tbeilmeife bicf/

tbeilmeife auf bem rociteren 9iücfjuge, tbeilroeife buicb bie Der*

bängni^DoOen 5^apituIationen oon 2)2agbeburg unb ^ren^lau Der«

loten.

3. ^ie Gpfflnbige Batterie 9?r. 8, Lieutenant @pceutb,

fpäter SBebeüng, gehörte Slnfong« juni ©tnnigfen’fcben, bann jum

L’®fiocq’f(ben Äotp« unb fo^t biö jum f5n*ben8f(htu§.

4. ®ie Tpfflnbige .^aubih'öotterie Vlx. 4, Lieutenant Liebe,

fam niibt jur lourbe in 3)angig mSb^enb bed jtriegeö

oufgelöft.

5. !Die beiben Compagnien 47 unb 48, beten 9}7obiImacbung

aus unbefannten ©rflnben nid)t erfolgte, betbeiligten ftcb bei ber

Sertbeibigung Don ^anj^ig unb ®raubeu3 .

DoS ^Regiment ift bemnatb in bem unglttcftieben Criege Don

1806/7 Don ben iTruppentbeilen ber SitiHerie DorjugSneife an ben

au(b bamals nicht fehlenben glönjenben ^hol^n Srmee betheiligt.

1812. Lfach bem lagebuch beS preufeifchen 8rmee=florpS unter

?)otI Don ©epbUh befanben ftch in ber ÄDontgarbe am 23. 3uiti

bie 1. reitenbe Batterie d. 3‘nlen unb bie reitenbe Satterie 9?r. 2,

D. 9?enheQ, im ^aupt • Corps bie 6pffinbige f^ug « Batterie 9ir. 1

(^u^t) bie 6pfflnbige t$ug«lBalterie dir. 2 (2)?ichoeIh) unb im Ile«

tachement auf ber Curifchen 92ebrung unter £)berft D. S3elon) bie

Spfönbige gug»S3atterie 9it 3 (SBegner), cnblich in ber ÄeferDe

bie reitenbe S3atterie 97r. 3 D. ©raumann. !Diefe 6 Satterien

waren Don ber bamaligen preugifchen Artillerie > Srigobe. Auger«

bem war bei bem CorpS nur noch ^ Bpffinbige f$ug=9atterie Don

ber Sronbenburgifchen unb >/, 12pfünbige Don ber ©chlefHchen

Artillerie • Srigabe, fo bog oud) an biefem Criege baS 9tegiment

einen hetDotragenben Antheil nahm.

3n bem Bericht bcS ©eneralS D. ©ratoert Aber baS ©efecht

Don Cdott wirb bie 'f*
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bff 1. Batterie ertoäfint; in bent Seri^t beffdben ®eneral8

Sbn bie ®efc(^te Don SBoIlgunb unb fflimenboff nirb bic

Snifiblofftnbeit unb @cn?anbtb(tt ber rtitcnbcn Batterie 9?r. 1

0
.
3inl'n (obenb beroorge^obtn.

Die reitenbe SattcTie 92r. 2 (iRrn^eO) machte baS @(fed)t

Don Dabien tird)en mit unb ber iBeriibt b<8 Dberft n. $orn

bebt bie Dobferteit aller Druppen ^ic baran Üb^ü botten.

Die reitenbe Batterie 92r. 3 nahm Dbdi an bem ©efetbt am

@arof fcnliuge, bie 2. unb 3. reitenbe unb bie t$ug>Snttcrie

%r. 1 am @efed)t bei @(!au am 21. September, bie 1. reitenbe

Batterie on bem@efccbt bei ©raebentbol am 29. ©eptember unb

bie 1. gug» unb 2. reitenbe ^Batterie bei Domofjna am 26. ©eptember

3n bem @efed)t bei ©aroffenirug am 1. Oftober jeiebnete

fib bie reitenbe Batterie 92r. 1 auS, am ^tapperfruge am 15.

9!oDember bie 3. reitenbe unb 1. gug^Satterie.

3n bem 3mmebiat • 93eTid>t beä Siü9d « Sbjutanten 3Rajor

@raf -tenfei D. Donnerbmarf mirb ber ganj Dortrefflidje 3uftanb

ber HrtiQerie b^^aargeboben unb bieS al8 bo8 Serbienft be8

fiommanbeurS berfelben, 3Ra|or d. ©cbmibt ber preu§ifd)en lBri>

gäbe, bejeidinet. Der Seriebt mürbe nach ©trotba, ©efcbiibte ber

rritenben SIrtiOerie ©. 248, am 5. Oanuar 1813 bem jfönige

überreicht.

Der dfUcfmarfcb im Dejember mar au|erorbentlicb befcbmerli^

bureb ifälte, ©cbnecfaQ, lange äRärfcbe unb SRangel an ?eben8>

mittein, bi8 bie Druppen nach bem Hbf^Iug ber ßonoention bet

’^ofeberunfeben SD?ttble Kantonnements bei Dilfit bejogen.

8on biefen 6 Batterien ber preugifeben Beigabe, meicbe an

bem t$elbjuge 1812 Dbeil nahmen, ftnb noch in bem ^Regiment

3 Batterien, unb groar ift bie bamalige

reitenbe 5)atterie 5Rr. 1 (3'nlen) bie jeftige 1. reitenbe,

> • 92r. 2 (^JtenbeQ) < > 2. «

Gpfünbige Bu§>9atterie ^r. 1 (^uet) • • 1. 4pfünbige.

Son ben brei anberen mürben gmei 1816 abgegeben: an bie

0arbe>ilrtiQerie>$rigabe bie 6pfünbige 9fr. 3 (0 . 9feanber), iebige

1 . 4pfflnbige, an bie 5. SrtiQerie < IBrigabe bie bamalige reitenbe

Batterie 9fr. 3 (gifeber), bie jebige 1. reitenbe; bie Gpfünbige

5u§. Batterie 9fr. 2 (1813 fange, 1814 unb 1815 ©cbmibt)

mürbe 1851 in bie 1. B<fIungS>Rompagnie Dermanbett unb blieb

in ber 1. ?[rtiüerie»'i)rigabe.
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SIii§cr biefen 6 Softcritn haben ben ^etbgug 1812 no^ bi«

5. unb 7. Compagnie niitgemad)t, bte auf SBtfthl Tlapdcont

uon ftönigöbfrg ouö of)ne ©ffchü^e ber großen Srmee nach SWo#<

fou folgten. 2)ie ©chidfalc Oer beiben ffompagnten ftnb in ©ehblif'

J'agcbuch jc. 2. ©. 291 u. f. angegeben unb nur c. 30 9R. n*

reichten nteber baS ^aterlanb. Ü3eibe jtooipagnien tourben 1613

Bon Wienern bergefietlt unb 1816 abgegeben, bte 7. on bie 3. Urtiflfrio

SBrtgabe, fe^ige 6. 4pfünbige*), bie 5. an bie 5. Slrtiflcrie=©rigo}f,

je^ige 3. {$efiung3>ffompagnie.

1813. Siath ®t(fer „gef^ithtliche JRücfblicfe auf bie ?omio=

tion ber preußifchtn Artillerie feit 1809" (©. 13 u. f.) unb nah

fonpigen Duellen luurben im 3ohre 1813 Bon ber preußifchen Sri*

gäbe ind f^elb genommen:

1. ®ie reitenben ©atterien 9?r. 1 (3infen), 9fr. 2

{$enfeIII., ©ororcälh), 9?r. 3 (gifeßer), bie olle 1812 mitgemfldit

hatten.

2. ®ie 12pfünbigen ©otterien 9fr. 1 (SBitte, 1. ©tomin»

[9eib>]^ompagnie), 9fr. 4 (Slfeper, 4. ©tamm>ffompagnic).

3. Die epfünbigen ©atterien 9fr. 1 (^uet, 9. ©tamm»

Äompognie), 9fr. 2 (Sange, 6. ©tamm = ftompognie) ,
9fr. 3

(gicgler, b. 9feonber, 8. ©tomm»5Jompagnie), toelche brei ebenfolll

1812 mitgemacht hatten.

9fr. 16 (©preuth, 10. ©tamnbSompognie), 9fr. 19 (©oiini»

garten, neu formirt aud Abgaben ber 5. unb 7. ©tamm •Pom«

pognie unb Ärümpern), 9fr. 20 (©apenbief, ©tirggaOer) au8 bet

3. proBiforifchen ftompagnie neu formirt, 9fr. 22 (SBegner, 12.

©tamm • ftompagnie), 9fr. 23 auS Abgaben, 9fr. 24 (8ahren>

famp, autt ber 1. prooiforifchen ffompagnie neu formirt), 9fr. 26

(ißaaljoro, auS Abgaben ber 1. prooiforifchen Kompagnie ber 9^ren*

ßifchen unb ©ranbcnburgifchen ©rigabe neu formirt. gerner bie

auS Abgaben foruiiite Spfünbige ©atterie 9fr. 1.

©on ben nicht ermähnten ©tamm«Kompagnien bienten bie

2. al4 ^onbmerfd > Kompagnie, bie 3. unb 11. bei ©elagerungen,

bie 5. unb 7. neuformirt in ©erlin al8 (Srfahtruppen.

©on ben nicht ermähnten prooiforifchen Kompagniea
mürben 2., 7., 9., 10., 11., 12,, 13. nicht mobil, 4. unb 6. bliebCÄ

*) @eit 1871 im gclbartiUerie-ätegimcnt 9h. 15.
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in ©raubtnj, 5. in ^iflau unb 8. »urbe btim S3onibatbement oon

(Erfurt nerroanbt.

®iefe trroä^nttn S^vufjpentbeife mürben im 3abre 1813 rote

folgt Dertbeilt;

1. S3eim 1. Slrmee^SorpS (?)orf)

bie reitenben Lotterien 9?r. 1, 2, 3,

bte 12pfflnbige ^Batterie 9ir. 1.

bie 6pfUnbigen Batterien 9ir. 1, 2, 3 unb 24.

bie 3pfünbige Batterie 9h. 1.

2. $eim 3. 9rmee<j(orp8 (SUloro)

bie 12pfflnbige Satterie 9ir. 4,

' bie Gpfünbigen ^Batterien 9ir. 16 unb 19.

3. Seim 4. armee=Äorp3 (lauen^ien)
bie Gpfflnbigen Sotterien 9ir. 20, 22, 23, 26.

3m grflbjabte • ^elbjuge »on 1813 roitb bie reitenbe Sotterie

fRr. 2 bei üDannigforo Dom ©eueral • ÜTiajor ^ünetbein ftbr

lobenb ermähnt. 3)ie Satterie oerbrauc^te ibugeln unb

©ronoten, 26 flortätf^f(bliffe. Die 6pfünbigtn guß • Lotterien

9}r. 1 unb 2 betbeiligten fid) nud) an bem ©efec^t Don Dannigloro.

8m 28. 8pril nehmen bie 1. rtitenbe Satlerie unb bie 6pfünbiflc

$u^>Satterie ffir. 3 on bem ©efetbt bei ^atle unb inirb bie

erfiere ganj befonberS lobenb Dom ©eneraU Lieutenant D. 5{leift

. ermähnt.

Die reitenbe Satterie Dtrbrou^te 125 Ruget= unb ©ranat'

fdjfllTe-

3n ber ©cb(ad|t oon @r. ©örf<ben rooren engagirt bie

reitenben Satterien 5Wr. 2 unb 3, bie 6pfünbigen f^ug^Satterien 9?r. 1

unb 2 foroie bie 3pfttnbige 9lr. 1, unb roerben bie reitenbe' Satter ie

iRr. 2 unb bie 6pffinbige Su^-Satterie 9?r. l befonber« lobenb et»

roähnt. ©ebäning „^iftorifebe 92a(brid)ton‘' 3 0. 261 u. f. giebt

barüber nähere Detnild; ebenfo ©trotba 0. 297, roofetbfi 0. .300

an<b bie Srrlufie, ber' SiunitioneDeibrauib unb bic erhaltenen

8u8jei(bnungen ermähnt ftnb.

3n ber ©eblaibt Don Saucen metben bic reitenben Satterien

9h. 1, 2 unb 3, bie 6pfflnbigen gu6»Sotterien 9?r. 1, 2 unb 3

foroie bie Spfflnbige 9ir. 1, ol8 engagirt begei^net. Die reitenbe

Sotterie 9h. 2 Derfeuert 300 0(bu§, 9?r. 3 167.

Die reitenbe Satterie 9ir. 1 butte am 21. fOiai ©clegenbcit,

gu einem febr toirffamen Sartätftbfeuer bei ber Sertbeibigung Don
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^reitt^ (@trotl^a 310). ben 9tfi<f)ug0gefc(^l(n am 22.

unb 23. 9Rai rnttbcn bie rettcnbeu SBattericn 92r. 1, 2 unb 3

btfonberd lobenb ermähnt. 0(bSniiig 3 0. 274 giebt 2)etatl4.

®efe(bt bon 9 u cfau am 4. 3unt bringt bie Gpf&nbigcn

33atterien 9?r. 16 unb 19 jur

3n ber 0cblacbt bon @ro§beeren nabmen alle prcugifcben

Batterien beS Srmee^’jtorpd b. Sülom 2;beil/ baruntcr bie BpfUnbigen

^ugbattcricn 9ir. 16 unb 19 unb bie 12pfflnbige Bu§batterie 92r. 4.

0d)öning 3 0. 304 giebt ben Sericbt fiber bae 93(rbaltcn ber

Srtiderie in biefer für ihren bamaligen fiommanbeur Oberft>i?ieu<

tciiant b. ^olbenborff unb für bie Xaltil ber KrtiQerie fo bemcr«

lendmertben 0<blad)t. 3)ie 12pfünbige iBotterie 97r. 4 (SReber)

berbraucbte bie meifle 3)iunition, 315 0ibu^
9(n ber 0ä)la(bt on ber ßabbacb nobmen {ämmtliebe $at>

tcrien ber preugifibcn Srigabe beS 9imee>Rorpd bon ^or( !£b<i^

unb befonberfl mirb bom ^ringen Sari bon 3Recftenbutg in ben

obiger 0(blacbt oorbcrgebenben blutigen @efecbttn bon Ilötoenberg

unb ©olbberg bie 6pfflnbige tfufi * Batterie 9?r. 1 unb beren

t^flbrer, ftapitain ^uet, bcf^orgeboben. ^orl fagt aubbiüdlicb in

feinem Seii^t an ben ftönig (0(bbning 3 0. 313), bag ber £)berj)>

Lieutenant o. 0d)mibt, Aommanbeur ber SitiHeiie, einen »efent«

lieben üntbeil an bem @eminn ber 0(bla(bt 12pfflnbige

$u6 « Batterie 3lr. 1 mirb befonberd megen ihrer TluSbauer b<t<.

borgehoben.

Sn ber 0(bla(bt bon Dennetoib nahmen bie Batterien ber

preugifchen IBrigabe bed Srmee^SIoipd o. IBülo» einen fehr h(rbor<

ragenben Sntheil, befonberS nerben bie beiben 6pffinbigen $ug>

Batterien 9lr. 16 unb 19 httoorgehoben.

Sn bem blutigen ®ef((bte bon IfBartenburg nobmen bie

6pfUnbigen ^ug< Batterien 9}r. 1, 2, 3 einen ht’^Doi^’coStnben Sn>

theil, ebenfo bie 12pfünbige t$ug>9atterie 92r. 1. 0<höning 3 0.

347 u. f. enthält ben SBeridit be4 Oberfl« Lieutenants o. 0d)mibt

unb beS Generals b. ^orl über' baO Verholten ber SrtiQerie bei

Sßartenburg. 3)ie 12pfttnbige gug>9atterie 92r. 4 unb 6pfflnbige

Sug»8atterie SRr. 19 be« 3. Srmee'Äorp«, o. Sfllom, nehmen

!2^heii Ob biefem @efecht.

3n ber 0ehla4)t bei HR ödem merben in bem Bericht beb

Dberft > Lieutenant 0chmibt bie reitenben Batterien IRr. 1, 2, 3,

bie 6pfflnbigen 9h:. 1 unb 2 unb bie 12pfflnbigen 9}r. 1 unb 2
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lobcnb Rtenbnt. 2)(r ftonimanbcur bcr Gpfünbigrn Satttrie 92r. 3

^auptmann namentlich 'S^ö*

ning 3 0. 349 u. f.

3n bet 0ch(a(ht bei üeipjtg am 18./19. Dflober nimmt bie

HrtiOeiic beS 3. Slrmce^ScrpO, n. ^ütom, einen tnichtigen Slntbeit

an ber (Sroberung Don ‘pounOborf unb ^ol^enborff jeic^net ht=

fonbcrd bie Gpfünbige 33atterie 97r. 16 unb bie 12pfünbige 9?r. 4

in feinem il3ericht au^.

1814. Om @efed)t bei ©iminern mar bie reitcnbe ®a(terie

9fr. 1 tf)ätig, bei ber ?3eftt)ie6ung dou SJitvi) bic Gpfflnbige

Sotterie 9fr. 2, im ©efecbt bei Sa f^fbrnor bie

reiteiiben SBattericn 9fr. 1 unb 3, im ©efecbt bei iüf ontmirail

bie Bpfünbigen f^ug^iBatterien 9fr. 2 unb 3, im ©efecbt oon @b<>‘

teou am 12. gebruar bie Gpfünbige ($ug>^attcrie

9fr. 2 unb 12pfUnbige Su§«Satterie 9fr. 1, in ber ©cblacbt

Don Saon bie Gpffinbigen §u§ • Batterien 9fr. 1, 2, 3, 12, 16,

19, bie 12pfflnbigen 9fr. 1, 4, bie reiteiiben 9fr. 1, 2, 3, alfo

i
Don 26 Batterien, bie überhaupt Üb^'i nahmen, 11.

i ^olbenborff b^bt in feinem Bericht (ftehe ©cböning 3. 0. 415)

befonberd bad ^(anfenfeuer bei 6pfünbigen ^Batterie 9fr. 19 unb

bei 12pfünbigen 9fr. 4 b^rbor.

On bem ©efecbt on ber Curcq mar bie reitenbe Batterie

9fr. 2 thätig, ebenfaQö bei ©ejaniie am 25. unb bei IBiüe

^orifid am 28. 9)fäij 1814. On bcr 0cbtacbt bei ^ariS

I

»aien bie Gpfünbigtn » SBotterieu 9fr, 1, 2, 3, bie reiten»

' ben 9fr. 1, 2, 3, bie 12pfünbigcn 9fr. 1 unb 2 in

®er Oberfl d. ©chmibt ermähnt in feinem ^Bericht ganj befonberö

bic 12pffinbige ^Batterie 9fr. 2 unb bic Gpfilnbige f^u| » IBatterie

9fr. 2. Gr hebt (©cböning .3. ©. 420) bie 9iuhe unb SraDour

ber Offiziere unb 9)fannfcbaftcn ber flriillerie gan} befonbtrS het«

Dor. S)er banialigc groge 3)funitionSmangel bei ben tBatterien beö

^orlfcben ftorp4 liefe biefe Gigenfd)oftcn um fo rühmlicher erfcheinen.

Die 12pfünbige Lotterie 9fr. 1 (©tobSfapitaiii 2öitte) mürbe,

n>eil fic ficb in oQen ©efechten, befonberb aber in ben ©cblacbten

nn bcr 5fahbach unb bei 9)fbcfern mit gröfeter flud3eiihnung ge»

fchlagen, old bie mürbigfte Dom ^rinjen fluguft, bomaligen ©e»

neral » Onfpelteur ber flrtillerie für bic ©orbe . ürtiHerie borge»

ftblagcn. Unter fo Dielen tapferen Don fol^’ hoebfompetenter ©teile

«l4 ber SBürbigfte bejeiebnet ju merben, mufe ol« aufeerorbentlicb
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f^rcmjoO foiBO^I für beu ^ü^rtr wie für bie ÜCrupjie fefbjl angt^

[eben »rerbtn.

1815. 3)ie Sotterien ber preu|if(^cn Srigabe rcutbcn irie

folgt tert^eilt:

beim 1. Slrmee^ßorpö (3i«tcn) bie rcitenbe SBoUerie 9?r. 2,

6pfbge gu§.33atterie 5?r.l,3,

12pfbge » 9?r.2.

»2. . e ('^ir^) bie 6pfbge * » 9hr. 12*)

12pfbge » . 9?r.4.

12pfbge « » 9hr. 8.

»4. » » (Sfilot») bie reitenbe » 9?r. 1,

Gpfbgc gu6 . 9?r. 2,

melt^e Batterien juni ©efec^t gefommen flnb.

Der SRe|t mar beim 5. ÄorpS (?)orI) ober 6. SorpS (Douen*

^ien) ober auf bem 2Rarf(b unb fom ni^t gum ©dilagen.

an bem ©efet^t bei ©iltp nol)m bie Gpfflnbige gu6«S3otterie

9?r. 3 I^eil, ebenfo bie reitenbe ^Batterie ’Slx. 2, an bem ©efedjt

bei ©offelieö unb gleuru» bie reitenbe 39otterie 3?r. 2. Sn

ber 0(!^tac^t t>on ?ignp nahmen D^eil bie Gpfünbigen $u§>Sat>

tcrien 9?r. 1, 3 unb 12, bie reitenbe SBotterie ^r. 2, bie I2pfün.

bigen guß^Sotterien 9?r. 4 unb 8. Die Gpfünbige 0otterie ytr. 12

t^at 748 0(^u§. Die Satterien be4 1. armee Äorpö traren mel^r.

fo(^ im fieftigfien liraifleurfeuer. Der Äommanbeur bet artiQerie

be8 2. armee.Jforp« (Dberft.fieutenant o. WöbO rfl^mt ben t>or»

trefflid)en ©eift bet artiHrrie, ber c8 i^m nur aOein möglich ma^te,

tro^ ber großen Serliiftr, bie Batterien mieber in eine ftreitfäbige

Serfoffung ju fc^en.

Der jfommanbeur ber 9!eferDe«J7at)aQeiie, @eneroU2ieutcnant

0 . SRöber, giebt ber reitenben Satterie 9tr. 2 (fpäter 22) über it)t

Serbalten bei !Oignp ein febt ebrenDoUed 3ct>gni§. Durch bie per»

fönlicbe Stacour beö Sieutenont« ^oßig würbe bie $>Qubi|je ge-

rettet (©trotbo 532 u. f.). Die 2. reitenbe nerbrouebte 307

Schüfe unb oetlor 7 ÜRann 25 ^ferbe. Detail« fie^K

SWotinowbfl) 3. S. 800. 3n ber Schlacht »erloren jura ^h<t^

•) 3)ie mieDetbcItc (Stroäbuunj ter Gpfünbigen ©atterie 3Jr. 12

(©uQp) ifi irvtbümlicb, ta biefelbe aue ta {«bterUthen ©ligabe perooc«

gegaiiacn.

*>. i.
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benontirte ©cf^ü^e bie 12))ffinbige Sug>9atterte 97r. 4 jtott, bie

Gpfünbigj guß = Sötterie 9Jr. 3 ctn8 unb 9?r. 12 ebenfaHfl eing.

I)cr ScrbroucI) bcr SDJunItion fic^e SWaltnoiBöf^ 3. ©. 802.

ber 0 d)(acbt ddh Stile > Alliance nal^men Übcil bie

6pfünbi 9 t Satterie 5?r. 2 unb 3, bie 12|)fünbiflen

itrien 9?r. 2 unb 4 , bit rcittnben 9hr. 1 unb 2 (oom ©eptember

1815 ob 'J?r. 21 unb 22). ,

lie nitciibc Sottevie 9?r. 1 (3i«fen) nabui einen bfroorro»

jtnbeii Sntljcil an bet Sroberung öon SIon?‘noit. ^ie reitenbe

Batterie 92t. 2 trifft mit bet StefeTDe^ftaDallerie auf bem ©tfalacbt«

felbe ein unb nimmt Sf|ei( an bet Verfolgung. Sie reitenbe

!6atterie 92r. 1 oerbrouebte 290, bie Gpfünbige gufe^Satterie 92r. 2

819 ©tbufe.

9n bem ©efedit bei 9t amu

r

betbeiligten ft(b bie 12pffinbige

§n§«Vatterie 92r. 4 unb bie 6pfflnbige fJug^Satterie 92r. 12, on

bem ©efeibt bei 9tanteuil bie reitenbe Satterie 9tr. 2
, an bem

@eft(bt bei ©enreg unb 3ffp bie Gpffinbige ^ng'Satterie 92r. 3

«nb bie reitenbe 9tr. 2.

3n Setreff be8 geflungSfriegeS in ben 3obren 1813, 14, 15

giebt StalinomStp 3. ©. 462 u. f. Uber bie Sett)ei(igung ber Xrup-

pentbeile ber preugif^en Srigabe bie näheren SetailS.

Von ben Satterien ber preu§ifchen Srigabe, iotlcbe fl^ bei

ben enig bentroürbigen Shaten ber 3ai|re 1813, 14, 15 bctbeiligt

hoben, finb bei bem ie^igen Oftpreugifeben t^elb>%(rti(Ierie>9{tgiment

nur noch bie 1 . unb 2 . reitenbe Satterie, bamalg ebenfalls

reitenbe Sotterie 1 (21 ) unb 2 (22), bie Gpfünbige 0ufe«Sotterie

9tr. 22, je^ige 5. 4pfUnbige, unb bie Gpffinbige 9tr. 38 (früher

1. ^)uet), je^ige 1. 4pfünbige Satterie. 3m Srigabe «Ser»

banbe befinbet f1<h noch bie Gpffinbige Satterie 92r. 2, jeht 1.

Sompognit beg Dfipreugifchen geftungÖjHrtiQerie^MegimentS 92r. 1.

S(S ein ehrenoodeS 3^ngnig für bie Sflihtigfeit bcr KrtiQerie bet

pteu§ifchen Srigabe !ann hcroorgehoben »erben, bag bie beiben

I2pfünbigen Satterien 92r. 1 , unb 4, fomit bie Gpffinbige f^ugbatterie

9?r. 3 gut ©arbe.Srigabe oerfeht würben.

äBegen ber mannichfachen Abgaben na^ öden Stiegen unb

wegen bet feit ber 3'>t ber Sefreiunggfriege nur noch höthP bürftig

bei ben Sruppentheilen oorhanbenen äften, lögt ftth Weber bet Ser.

Inft, no^ ber ^OtunitiongDcrbrauch, noch bie erworbenen Dtben
nnb ©hrenjeichen für baS ^Regiment in jebtr ©chlacht ober in
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itbem fummorlfc^ fePPtOett. ®te 97otijen über bie

bcr etnjelnen Batterien Pnb in ^Betreff obiget fünfte nic^t rei^'

faltig genug.

1849. ®ie Gpfünbige guß * ®Qtterie 97r. 4 nimmt Heil

an ben ©efec^ten bei !Don8 ÜRfi^Ie, ^Iminbe, Siuf, Seife,

^orfeiie, Sor^uuS. ®elaif0 ftel^e ©efe^id^tc ber 2.

bigen Satterie. ©cc.=?t. D. ©^meftng fanb in bitfem Seßjojc

ben ^elbentob.
,

1866. Da4 ganie 9{egiment maebte bie Campagne mit.

©4 formitte jwei 12pfflnbige Pieferue > Batterien, bie 5. imb 6.,

non benen bie 5. an ba4 ^annooerfebe SeIb>%rtiQerie>9{egiment

abgegeben nurbe unb bie irrige 5. 4pfünbige biefeS ftcgimenU

geworben ip, nöbrenb bie 6. jum Dppreufifeben $elb»%itil>

lerie>fRegiment fam unb bie jebige 5. 6pfUnbige bitbet; ba4 9iegi>

ment formirte 1866 ferner bie 2. 4pffinbige beS 2. Keferne«$clb'

Hrtiflerie»9iegiment8, melcbe jum DPpreupifeben geIb'ÄrtiIIerie»Ät.

giment tarn unb bie je^ige 4. 4pfünbige bitbet*}. ^Qe 3 Saiteries

(amen in biefem gelbjuge niibt gur ÜTbötigfeit cor bem geinte.

Drbeu.

3n Segug bi*r““f wirb bo8 9i5bere fpäter gegeben werben.

gabnencerteibung.

®er 1. ?IrtitIerie«Srigabe würbe im 3obre 1816 eine %eS}ti(

oertieben.

1837 erhielt biefetbe einen Sefeblag mit ber Sejeiebnung I.A.B.

?lm 1. Oanuar 1861 erhielt biefetbe ein gabnenbanb, ebenje

am 12. iDejember 1866 ein gabnenbanb mit ©<bwertern.

©tiftungen.

lieber bie wobltbotigen ©tiftungen bed 9iegiment8 pnbet fi<b

bo8 91äbere in einem fpätereu Stapitcl.

*) 1871 an ba8 gelbartitlerie»9tegiment 9lr. 15 abgegeben.
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iS'

nnb ftommanbeur 0 befi SiegimentS*).

a. 91d 93ataiQond<^otnnionbeur bie Munitionen bed Jlom«

manbcurfl no^Tne^menb:

1772-1785 Dberfl o. “^JriijelBie.

b. üommanbcuid en chef.

1785—1792 Oberfi o. aJicrfa^ #1.
1792—1795 Dbetft tt. b. ?0(bau

c. (5^ef«.

1795—1800 Dberfl D. b. ?0(^ou ?}r.

1800—1807 DberJI o. §artmann

1808—1843 ?Iu9ufl ^rinj oon ^reu§en ^ iSi2 iQe (.BrHU)
(HSiG) iÖSli) (ÖMT3) (RAdic.) (Ä62) (RW2).

1861—1865 0. ^abn 0 i^2 #2 # iQo (ÄZL/)
(BCVt) (BrHU) (ChMV) iGHVPi)
(^AAlmSchwy {ÖLi) (OK/) (PBdAi)
iRAimBric.) (SH2b) (SAI) (HSEHmSchw)
{TNJmBr), General ber Infanterie unb ®e»
nerQUSnfpefteur ber Artillerie (jnerji ffi^ef ber

1 . Artillerie »IBrigabe, bann beg £)fipreugif(^en

Melb^ArtiQerie^dleginientg 97r. 1 ).

d. SlegimentS^jlomnianbeure refp. Srigabterg.

1796—1803 Dberfl o. 0{bönermart florb 1807 in

Sredlau.

1803—1805 OberP»?ieutenant o. 3*«^" penfionirt 1805,

flarb 1817.

1805—1809 Oberft o. fertig penfiontTt 1809.

1809—1813 Oberft ö. Oppen penfionirt 1813, ftorb 1815
in Berlin.

1813—

1814 Oberft o. ©i^mibt c§3i ^ ijii (PE5) (RA2).
1814

—

1815 bie ©teQe nic^t befinitio befept.

1816-1820 Oberfi D. fReonber c§j3 #1 (RA2), ftorb 1821
in 99erlin.

•> Ko(p ben betteffenben SHanflliflen unb fonftigen OueDen finb bie

Cttcn nit Qinfcblug ber fpStcr eibattenen angegeben.
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1821—1824 Oberfl o. gitbig c§i3 ^ *(2 i§i (Ä»K4), flotb

1826.

1824—1831 Oberfl. Steulenont ©tieler cg^S #1 ifS« (ÄW'4)

iRA2) {ÜSF3), penfionirt 1831, jlaib 1839,

' nad)bem i^nt ber 9?ame @ticlec o. ^cibelampf

beigelegt worben.

1831—1841 Oberfl D. Oecfer #3 #2 iS {RWdmScht).

1841—1843 Oberfl SRortip t§34 ^ {RASmSchl).

1843—1847 Oberfl (äntfe 4^2mSe. «gs iBZL2b) iRAht.)

(SJ2).

1847—1850 Oberft n.^uttfommert^l *2 {BStMVi)

(BL2u) (HGt) iChWl} iNAimSchw) iüL2)
(OEKt) (RA2).

1850—1854 Oberfl ©leoogt ^3
1854-1859 Oberfl o. Jrofcbfe 4a2fnS/. ^2 *2».

iHG2a) (öK2a) (Wf2a).

1859-1863 Oberfl 0 . SengSfelb ^2 :j|;i4 i^(HEK3)iBZL3b)
{RSi2), 1866 alö Äommanbeur ber 3trtiUerie

ber 2. Slrmee p '^Jrag geflorben.

1863—

1864 Oberfl ^erft ^j2m.S/.x#.l i#i (ßKif2D)(LK10

iSAimSchr.) (fVF2amSchtc.), 1870—1871
i^ommanbeur ber Artillerie ber 3. Armee.

1864—

1865 Oberfl n. Soebett ^3 i§e CBCV3) {ifL4)

(HG3) iRA2).

1865—

1867 Oberfl o. Oerljcn ^ iQe (RSimKr) iTM3).

1867—1868 Oberfl ©cbmibt c§34 J§14

©eit 1868 Oberfl 3ung6*) c§i4 t|44 #1 i§i {9fAfV2)

iSA2b) (WF3).

ßönigeberg ben 25. gcbruor 1870.

n. §orn,
^auptmonn unb SQtterie»61)*f ™ SDfl-

preu§ifcben gelb.Artitl..9iegt. 9?r. 1.

*) 3m 3abte lb72erfe(}tbut(bDberP*l!ieutenantatnolbt^4 ® igt2.

iSerUn, gebrucft Sei ö. S. ®ittlet a. So^n, SDilbeTmfha|e 122.
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für bie

JtrtiHerfe« unb

be«

{R e b a f t i 0 it

:

t>. 9leuinaiin, t>. ^itti^

(8(naat>8i(ut(nant ). X)i*p. Oinfl'tictitcnant a. t.,

im 3ng.>8oTV*.

et^flunbbreifetglltt So^rgong. 3»eiunbfltbjigjter Sonb.

9Rit 7 Xafdn.

IJfrlin, 1872.

Srnjl ©Itflftteb 35tittler unb ©ob«
ftbnigltcbc $ofbudbbonb(ung.

Soi^flTate 69.
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Bui ißad^iic^t.

3aVa«ng biejct beficl^cnb on« jatt ©Snbtn, jeb«

bi6 )u 18 SJrudbcgtn mit «i<Un gigureiflaffln, wirb no(b btt ©«*

flimmuna btt 9ttba(tion btn ^ttttn Öfftjitttn unb btn

bt€ bfutjtbtn 8{fi(b«(?tttt« btt bittfttt ©tjitUunfl an bit Unttt»

jtidiutttn — (obnt 9lii«nabnit nur auf bitjtm SBtgt) — m
©ttlin ftlbfl ju 2 Xbaifr, nach auStoätt« inntrbalb bt* btutftbtn ©op*
bt)itt( unitt Srtuibanb ftanfitt ju 2 Ibaitt 7Vs ©ilbttgtoftbtn prae-

numerando gtUtfttl, toSbttnb btt "fitti® filt ba8 HuSlanb unb im

banbtl 4 Xbalft btträgt. Xagtgtn wttbtn ©titft unb Otlbjtnbungtn

portoftti ttbtltn.

€. 6. aRiftlft u. 6obu.
ÄBnigl. ^ofbucbbanblung.

©ttlin, itocbftiagt 69.
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$lie ^nndertjälirige ftitt Ct^fliireuDifdien

^rtillfrif-llegimente Wr. 1.

(gori[«öuna.)

3. Äapitel (bet Oubelf (^rift).

Srgjn}Bng(n jut @cfi^i(^te bet St. '$t. 4. SlTtiOnie-Kcgimcnti bon 1773—isoä.

0ebr erfreulich i{( eS, bag bad (Srge, toai »ti ergänjenb mit»

jutheiten ho^eii, in nid)td geringerem begeht, alS in bet Mer«

höchften ÄQbinetä-Orbre gritbrich beS (trogen, iBtIche a(« 0tif*

tungd'Urfunbe bed 9tcgimentb aufjufaffen ig.

3n golge ber äflerhöchgen £)rt8 hf^^DoElg ongeorbneten

Stecherchen h^t geh Anfang bicfc8 3ahrc8 baS (^oncept berfelben im

St. 0taat8'Srd}iD gefunben. !Diefe(be lautet:

^otöbom, ben 14. ©eptember 1772.

9n ben @encral>f?ieutenant D. TiieStau.

„!2)ie (Such bemugte Augmentation ber Ar«
tillerie h^^c 3ch nunmehr bergegalt Dornehmen
ju taffen refoloitet, bag mit berfelben ©inrich«

tung an Dffijier«, Unteroffijierö, ®ombatbiet8
unb 1200 ©emeinen unb ä»ar Au8länber a primo
8bris ber Anfang gemalt merben fott. 3)ie Of<

ft^ierd, melche au8 . . . (folgen bie ffapitet 2 angegebene^ —
3oht'n) begehen, »erbet 3hr 3Jtir fogleich oorfehlog^^

6t4*«nbbTeigigP«T 3a(igang. Lzxii. Saab. 1
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unb on ©etneinen tottben (Sud^ Don bem ©enerat>9teute<

nant o. ^auen^itn 200 3)?ann, buT^ ©eneral^ilieuienant

D. 93S(om Don ber Sanaderie 205 SRann jugtf^idt unb Don

bcm ©cneroUJieutenant D. SRomin gtgen 300 SKann abgt»

liefert merben. üDa Dorgebaebte 2luillänber mit ^uögang

SlpritiS fflnftigen 3abred Dermutblicb bei tinanber fein rocr-

ben, fo mliffen ben 1. 3J2ai bie an ber ganjen Slugmeiitation

noch febtenben 1160 2anbei3tinber aud bem yrtiQerie-jtanton

in $reu§cn aufgehoben unb ba foicbe bofelbfi bleiben foQen,

bie jugebörigeft Offij)icrf }u berfclben (Sperciiung unb

^reffirung aQenfaUf in fionig babingefebieft merben.

bie J?afernen Dor biefc älugmentation onnod) niebt fertig^ finb,

fo mirb biefe ^annfebaft injmifcben in SHflndjeberg unb

3iefar gelegt,"
^

griebritb-

SeicilS unter bem 18. 0eptember mürben bie oben oertangten

Offijier'.5Sorfd)I5ge genehmigt.

Unter bem 7. Dftober 1772 Dcrfügt Seine 9J?ajeftät ob ©e»

neraM'ieutenant D. 2)ieffau:

ift 2Kir lieb, au8 (jurem ffleriebt ju erfeben, ba§

3br »Dtt ber (Srriebtung ber georberten 8rtinerie>?Iugmen»

tation bereite ben Anfang gemacht unb bie aniho bajti

Dorbanbene dJJonnfchaft no^ 2)?flneheberg unb gürjtenmalbe

Dcrlegt hobt.

Gin bem SSerfoffer burd) ©üte befl ^errn Cbcrfl 53orbflaebt

jugegangener ^iifjug qu8 einer anfd)einenb gleichiieitigen ;^anb^

fehrift flimmt mit ade bem febr gut überein.

"Ijie Stiftung beS 4. 2lrtineric=iRegiment8 mar nur ein üih«it

bet ?lugnicnlation, melche oüen SBoffen auf ber TOachtuergröperung

bc3 Staatef ermud)f, bie mit ber Grmerbung Don SSeftpreupen

Dcrbunben mar. Stuf ber gebiegenen Slrbeit über biefen ©egen»

ftanb, melthc baf 3anunr«^eft pro 1872 bet Jahrbücher für bie

beutfd)e SIrinee unb !Uiarine bringen, entnebnien mir bie Slngabe,

bap bie SlrtiHtrie baburch um Va ihr*r bifb«'ge“ <2tärfe Dcrmeh«

mürbe, mährenb bief bei Jnfanterie unb SlnDoUcric um ctroo '/lo

ber goß üjor. Jin 3“ffl>”“i£nbf”9 biefer Grmerbung fleht

ferner bie 1783 erfolgte Grrichlung einer aJiincur»fionipagnie für

©rauben^ unb 1784 ber bortigen SIrtiQerie«©atnifon<ftompagnie,
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»fl(^e 1808 bor ^reu§if^tn StrHQeritsJBrigabe einoerlelbt tourbc.

^itfelbe epflirt in bcr 1. Compagnie be8 Ofipreugtfcben ^efiungS«

ärtiflerie-SRfgiinentfl 9?r. 1 unb in ber 1. Ieid)ten 33otterie bc«

gltidjnamigen ^elb^^lrtiderie ^cgimenf§ fort. (Srftere mar 1812

bi« 1815 bie fo oft rü^mticb genannte 6pfänbige Batterie 2,

Untere bie nic^t minbcr berühmte Gpfüubige 97r. 1, meiere 1815

DOtüberge^enb bie 9lr. 38 erhielt. 3U« ©tamni*Äompagnien ber

preu§if(^tn Srigabt führten bicfelbcn bie 92ummern 6 unb 9. 3Bir

fügen gieii^ an biefer SteQe binju, bag jum (S^ef ber 1784 er<

rid)tcten Compagnie ber flf^aior o. ©teinmebr ernannt mürbe, ber

ol« rii^nili(^e (Erinnerung ou« bem fiebeniäbrigen ^{liege einen

©teljfug ^eimgebrat^t, unb bie $(rtiQeric>®arnifon<Jfonipagnie in

$ort $ricbri^«burg unb 'ißiQau fommanbirt ^atte. ©teinme^r«

©teile, ber 1797 olä Dberft oerfiorben, trat ber nac^^erige @e*

neral o. ©d^ramm, mel(^tr 1807 bem (i}ouoerneur, fpäteren gelb»

marfc^aQ o. (Eourbi^re al§ j^ommonbant jur ©eite ftanb unb an

bet tu^mooHcn $$ertbeibigung mefentlic^en 3lntl;cit ^atte. IBercit« int

{!ebenioI)tigen ftriege e^renooQ gebient ^at er 1793 oor ^Itaing ben

Crben pour le m^rite ermorben. ®enfelben Drben erhielten für

Oüraubenj, URajot o. ^eibenreie^ iMeutenant 'ißitf^er unb ^Oieutenant

9!euter, bet fpater bie 12pfttnbige SBotterie 9?r. 6 mit fo großer 2lu8«

geid)nung geführt Ijot unb jule^t ^'ommanbant Don ©aarloui« mar.

Unter ben befonberS ®eIobten befanb fi(b ber ©eIonbc=Sicutenant,

nae^^erige Ö5eneral=3Kaior großen D. ©d)romm.

3)o8 4. 3lrtitIeric^9^egiment, mit melt^ern jene Äompogiiic 1808

Drrfc^moljen marb, mürbe bei ber ©tiftung im Rollte 1772 ben

übrigen ärtillerie=8?egimentern infofern nid^t glcie^gefteflt, ol« i^m

d^f unb Sommanbeur fomie bie S^argen ber '^remier<^ieutenant8

Dnb bie ber Oberfeuermerler unb ^euermerfer fehlten. ^u8 ben

Eingaben ber ©tammlifie ge^t beroor, bag f^riebiicb ber @roge

ganöc^fit nur bie iSu8bilbung Don 2[rti(Ieric>^anblangern im 'äuge

patte, bie gugteieb für äu8befferung ber 3Bege forgen feilten,

dtne Slnga^l l'cute mürbe omb im ©appiren geübt. !l)ie Uniform

war int äUgemeinen bie ber übrigen ärtiCleviesStegimenter, gang

blau niit fe^r niebrigem trogen mit rotbem Unterfutter, baju bie

rotpe 33inbc bet alten iRegimenter. 5D?it äu8nabme ber SSombar»

biete, bie nod) mehrere 3obre noch bem fiebenjäbrigen Kriege ®Ietb=

tnü^en trugen, beflanb bie Hopfbcbedung ber ärtiHerie ou« breU

cefigen ^üten, bie ber Dffigiere mit ilreffe, bie ber (gemeinen

1 *
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mit einem nietfarbigen Ouafi, mobei 9?ot^ baS (Slement bc8

$euerd, iSJeig, @etb, <B(i^marj: Salpeter, S^toefel unb iloble

bebeuten feilten.

Sin einem »eigen Stoppel trugen bie IDtannf^aften einen Heinen

$aQafcb unb an bem glei^faOd »eigen Sanbolicr mit 2 meffingenen

Siäuninabeln eine Sßuloerflafebe. S3eim 4. IReginient »urbe te^terc

inbeffen nur oon 9 ÜKonn per Äompagnie getragen. ®ogegcn

trugen bie IDtannfdiaften bei neuen 9tegimentS am »eigen Diiemen

über ber einen Sc^uIier ein 'tpifiol, über ber anbern Stippe unb

^ade. 33or bem ?cibe eine lafc^e mit 30 Patronen.

1782 »arb ba89iegiment ganj auf bengng ber 3 älteren gebraebt.

®er eine« ÄantonS con 16 ©täbten unb 270 ®ör»

fern in SBePpreugen lom ber gefammten StitiDerie gu gut. ®ie

Don bott fommenben SWannfdjaffen geigten ficb balb ihrer »aderen

SfBaffenbrüber »örbig unb erfreuten fine* tortrefflidjen 9iuf«.

SBelonnt ift ber feböne änfl. ben ber Dcrflotbenc ©eneral D. ?ucf

als ^auptaugengeuge nie ohne IRfibrung gu ergäblen Dermoebte.

SlI« bie ungünftig oufgefiellten, unbefponnten @rf(bfibf ber S3atterie

D. Such am 12. 3uli 1794 bei Sobannibfreug fo Don frangöfifeben

©d)üben befeboffen »urben, bag nur noch ein SRann bei benfelben

gurüdblteb, er»iberte biefer auf bie üufforberung, Hdi bem nun«

mehr notbroenbigen IRfldguge angufcbliegen, in feiner bulbpolnifcben

SWunbart: „2Bo Äonon bleibt, bleib ou(b icb" «nb bcgablte, Don

mebreren Bajonetten bunbbobrt, feine bflbenmütbige Eingebung

mit bem üeben.

Slnfang« in Ileinen mSrftfeben Drtftbaften ftebenb, »urbe boS

4. Slrtilletie=9tegiment bereit« 1773 nach ber eben Dollcnbeten fia»

ferne am Riipfergrabcn (SBeibenbomm) gu Berlin Derlegt. 1796

erfolgte bie Ueberftebclung naeb Slönig«berg.

SBenn nad) einigen Angaben Slbolf ^einritb d. fßf>bfln;ib bi«

178.') unb Oobnun griebrid) D. IDlertab bi« 1792 bie erflen ®bff*

be« 4. SlrtiQerie«9tegiment8 ge»efen fein follen, fo »itb bie« Don

Seiten ber Sönigl. ©ebeimen S7rieg«Iang(ei infofern a(« irrig be>

geitbnef, ol« biefelbcn nur ot« fol^c fungirten, ohne ben litel gu

führen, »eltber in ben 3obren Don 1785 bi« 95 Äommanbeur en

Chef lautete.

®er erflere, 1746 ou« bem Slabetten«Storp8 gur SlrtiOerie

getreten, »urbe 1785 notb 8 gelbgügen Dberft unb Gbtf be«

Digiiized by Google



5

1. 9rtiQ(rie>9{rgiRttnt3. (Sr toar mit btm berfi^mten 9J7oner Der»

[(^roogett, ftorb 1787.

3n 2J?erfaft btgfguen »it einer ber bftöorrogcnbflen ^erfon*

(icbfeiten ber SrtiQerie, ber feine f^amitic 6 Generationen ^inburc^

angebört bot. 0eineS ^aterd ifit^ bereits ald beS auSge.

jeiebneten gflbrerö ber preugiftben ?lrtillerie im erflen fcblefifcben

4^riege ermäfent. ®erfeI6e ift al« Oberft unb Äommanbeur ber

ürtiflerie in 3?eiffe tni Sabre 1763 geflorben. ®er Sater beffelben,

ber bereits unter bem gro§en Iturfflrfien gebient, flarb 1719 ju

Stefcl. Such biefer bOrfte Don artiOeriftifeben Sorfabren abftammen,

morauf aud) ber fRame binjubeuten febeint. Gs ifi ja betannt,

mie fpecififcb beutfeb gefinnte ll3üd)fenineifier ftcb nid)t babei beru>

bigen fonnten, bag ihre l’iebltngSgef^übe nach bem oerbagten f$ran>

jöfifeben „fWortiere" b*i§ft» foDten. (SS müffe „ÜReertbiere"

beigen nad) ben Delphinen tc., bie bie ^enfel bilbeten. (£S ift

nidtt unmög(id), bog bergleicben bei ber 2Babi »on Gef^IeebtS^

namen, bie erfl feit bem 16. 3abrbunbert allgemeiner geroorben

ftnb, maggebenb gemefen. üDer uns hier befibSftigenbe ÜRerlab ift

1745 3UT SrtiOerie gelommen unb bot Dor feinem im Sabre 1815

erfolgten lobe noch bie fjreube gebobt, Sobn*) unb 6nfel mit btm

eifernen Äreuj 1. Äl. aus ben SefreiungSlritgen jurüdfebren ju

feben. ®er Sogn beS lebtern, ^aupfmann ber Garbe SriiQerie,

bat ben berühmten fttainen biS in bie Gegenmart hinüber geführt.

Die DoQe IBebrutung Don Sobann j^iiebricb D. SReifab tritt

erfi b'TOor. natbbem biefer ouSgejeidjnete Dffijier auS bem 4.

tiOerir>9?egiment auSgefebieben, um als GeneraUSnfpelteur :c. an

bie Spi(}e ber ©affe ju treten. 1793 touibe er General SKajor, 1798

Generaf=?ieutenant, erlannte im Sabre 1806, bag fein bob'^ ^iter

ben an ign brrantretenben ^nforbetungen nicht mehr getoa^fen

fei unb erbat ben ^bftbieb, ber ibm bnlbreicbft ertbeilt mürbe.

1799 mar ihm ber groge SJotge 5lbler»0rben ju Ib«'i gemorben.

Son 1793 ab führte er bie preugifd)e Artillerie in ber fRbrin«

Pampagne unb ift ein groger Ü^b^ü beS Dielen Süchtigen, maS

Port geleiftet morben, feinen Ginmirfungeii jujufebreiben.

*) Deifelbe war ©obn burd) Aboption unb bieg Dodpänbig Aftnb»
nur D. Atertap. 3n ber @e{(bi(bte ber gelbjüge Don 1806, 1813 unb

1814 wirb feiner mit bober AuSjeidinung gebadtt.
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Son ben unter feiner Selfung in« ?rben getretenen 2)?Q§regeIn

bat bic (^efcbicbtc befonber« bie @infttbrung bcr nicht binlängU^

beroegltcbcn 12'ipfbr. a(ö ^auplgefcbüge ber f^ulartiQerie ju ner»

tterfen gehabt, roobur^ nad) ?lnftcbt fchmer n>iegenber Sutoritoten

bet ber Ifataftroph' oon 18ü6 ber Scrtufl fo nietet ?trtiHerie ter.

fcbulbet rcorben. 3)?an inor bei biefet 2Wo§reget inbejfen non ben

aicfultoten ber großartigen, non gcharnborft at« noijüglich geleitet

anerfannten Stbießoerfnebe non 9tencnhagen au«g(gongen. SBIe

je^t bie 0achen liegen, ijt man inohl barüber einig, baß e« ein

@lü(f fflr bie preußilche Artillerie mar, bie fpätcre äBieberbolung

bitfer SÄoßregel nicht anf bie ^^robe eine« großen Äviege« geßeDt

jn fcf)cn. lehrreich iß in biefer ®ejichung bie Antroort, roel(f)e

bamal« ber jebige (S)enctal»^ieutcnant n. 3teumonn gegeben, atS

man i^m ben 12'ipfbr. al« ein fdjöne« ®efct)ü(j anprie«. „3q

mobl ein feböne« ®efcbüb, nur trifft er nicht unb bleibt liegen!"

Auf ber anberen Seite muß anerlannt rotrben, baß ©enerat

n. SJlerfab febr erfcbloßcnen ®inn ffir bie Sebeutung be« @le«

ment« ber 33eroeglicbfcit bei ber Artillerie batte. '®a« ©trotbofebe

Sßerl gifbt roieberbolte ®elege b'crj'>-

SBäbrenb, roie mir oben gefeben hoben, bie reitenben ArtiHe^

riften ihrer äPaffe mit glühenbem tSntt)nna«mu« aiihingen, hat ßcb

gegen bicfcibe in ben fonftigen 9{cihen ber Artillerie nicht fetten

ein AntagoniSmu« gej^eigt, bcr für jene mannigfach h^ntoienb gc>

morben unb einer obieltioen Stuffaffung bcr hi'^ einfehtagenben

S3erhnttniffe nicht rceniger hinbertid) gemefen iß, mie jene begeißerte

Anhängtichlcit. fPlerlat; f^eint eine ber felbßtofen ßtoturen ge>

roefen }u fein, betten ba« eigene 3d) bet ©chöbung ber jDinge nicht

in erßer Pinie ßeht. Ohne je felbet rettenber ArttQeriß gemefen

JU fein, mar er, mie ßch au« oerfchiebenen ©tetteu be« ©trotha*

fd)en SPerle« ergiebt, ßet« ein freunbticher ?örberer bitfer Söoßc,

bie jtt feinet 3*>t fchlitßtich jit einem fetbßßänbigen ßtegiment

formirt, bieiettige SJerfoßung erhielt, meld)t unter ollen früheren

ober fpäteren in mehrfacher 'j?ejiehung at« eine befonber« gebcih-

Iid)c bejeid)net jtt merben oerbient. ©ein öilbniß, beut bo« oon

Sempelhof ol« ^Penbant bimt, giert ba« '3)irefiion«<3iminer bcr

Dtreinigtcn ArtiHtrie= unb 3ngcitieur ®d)ute. Seibc ©enetole

haben beim Qntmurf bcr ©tatuten bcr ArtiQerie-Atabemte mahr>

haft huntane ©runbföhe funb gegeben. At« c« ßch barum han>

beite, bei eintietcnber ßnobilmachung ben Sioillehrern ba« Honorar
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ja entjicijen, tourbe mit Srfofg jur 0pradie gtbrac^t, bog ed fu^

bei bcn ricftgen lioftcn einer ä^iobilmo^ung füglic^ nic^t um einen

fo winjigen Setrag l^anbcln fönne.

1792 bi« 1800 ftanb griebvid) SHtjanber o. b. l’oc^au an ber

©pi^t be8 4. KrtidrTie SiegimentS, ju btffen S^ef er 1795 er=

nannt imirbe unb ba« er 1796 in bie neue (^arnifon ftönig«bevg

fibctfü^rte, wofelbfl 1801 bi« 1807 ©ottfrieb ü. ^arfmann fein

9?a(bfo(gcr roar, ber 1792 bei Serbun btn Orben pour le mörite

etmorben i)°tte. Seibe fd)cinen nai) bcn mcnigen iibcrfommr

nen 9!ac^ri(^ten fe^r oerf^iebene 'IRänner gemefen ju fein. ®er

erfitre eine finnige fJiatur, miffenfcboftfitben Sorf^ungen ergeben,

vielfach auf ©ifinbungen in feinem Sodie bebac^t; ber anbere berb

pr«flif(^ gerichtet, non flrammem ÜJJefen, ungeachtet großer ©eleibt»

heit non nicler Siegfamfeit.

Sei ben 9)io§regelu für baS ISinlcben in bcn Ühtüf” '’oa

ÄönigSberg, welche bem 9?egiment öberwiefen mürben, fcheinen ftch

beibe Herren ergänjt ju hoben; jebenfad« ifi barin ©horatteiiftifche«

nnb Sebeutenbe« geteifiet morben, maS auf eine lange 9{eif;e non

3abren beigelragen hot, bem SruppenthetI eine eigene "ißhbfionomie

JU geben. ‘SDie ©egenb be4 ^aberbevgS unb be« naffen ©arten«

(einer außerhalb brr IBcide (iegenbcu Sorfiabt) gefialtete fich mie

eine Heine militairifche 2Bclt. @ire fdienge (eicht aufgeführter

©eböube gaben 9(oum für SBertftätten, Stöde, ©chuppen jc. @iu

eigene« l'ajaieth maib h^idcfitdt, befonber« Wichtig aber war bo«

(Sentrum biefer ©eböube, baS noch befiehenbe ilrtiderie^ftodegien^

^au«. ©« hotte — wie fein 9tame befagt — junöchft bie 9iäume

für ben Unterricht borjubieten, ber an bie nerfchiebenen fiathegorien

ertheilt Würbe, auf ben man niel ©orgfalt nerwanbte unb ber

borch eine für jene 3^it fiattliche Sibliothe! unterftüht würbe.

3)emnächft würben aber auch bie 9iäume für Serfammtungen ber

Dfftjiere benu^t. ®?it 3uji‘hung ber ©chuljimmer fanben fogat

gefedige 3ufommenlünftc ftatt, in benen bie erften ©puren ber

Dffijier*9?effourcen ju finben fein möchten. Oebenfod« war biefe

3?ichtung im 3ahre 1808 bereit« fo entroicfelt, bog in bem bc.

fd^eibenen ©tpl jener 3t‘t ben Siaunien beä Äodegienhaufe«

ein geft gegeben werben tonnte, welche« burch bie theUweife Sn«

Dcfenhcit be« bamal« in 5iöuig«berg teftbirenben jtöniglichcn $ofe«

oerherrlicht mürbe. Der 1856 oerftorbenc Oberft o. fjteanber, non

bem biefe SRittheilung flammt, oermochte ftch l'*ber ber fpejieden
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Seranloffung nid)t me^r ju entfinnen. (Sö toar bur4> biefe Sola«

litäten ein 3RittcIpuntt gemonnen, ber ©dcgenbeit ju einem ge*

meinfanien !£i[(^ ber Dfftjiere bot, eine Sinrii^tung , bie ^ier

frflfjer, ald bei ben meifien anbeven ^Regimentern ins Seben getreten

)u fein fd)cint. 2Benn man cimägt, meid) ein Unterfebieb fidj \fier»

burd) gegen bad in ollen 3c>'en übliche Speifen ber Offiziere am

Sifd)e ber j7ompagnie>dt)(fd ergiebt, fo mirb man einräiimen, bo§

biefer (S'egcnftonb eine 0eite beiü^rt, bie für bie ©eftaltung beS

Storpi^qeifleft oon fd^mer miegenber Sebeutung ijt.

(£ine t5igentbümUd|!eit biefed (StabliffementS auf bem linfen

i'rcgeMlffr beflanb boiin, boß grofee 9iäume in ber jf.efiung grieb*

ridjbbuvg ju einer ÜJiilitaiilirdje abgejrctigt waren, bie oiele Sobre

binbureb wie eine befonbere £'omaine ber ^IrtiUerie bebanbelt würbe.

I'iejelbe bot bi«^ i»t ;tabic 1811 ihre (>bi^(ntafeln für bie mit golbencn

unb filbernen äRcbaittcn beloriitrn SRannfebaften anfgefleQt, wöb*

venb bie übrigen ^luppentbeile ber @arnifon bi<^3» bie @cbIo§*

(ivebe boiubten, welcbe fie fonntöglid) befuebten. Die Sb^entofein

jüv baiS eifeine 5?reu) würben bagegen oon oornberrcin in ber

>£'<bioKtiicbe äufbewabtt, wobin aud) nodi bem 3abre 1860 bie

üliertn Ifbuntofeln ber Artillerie übcrgefQbrt würben, aio bie

bu'bcuge Jt>r«bc im gort gricbritbbburg eine onbere öeflimmung

erbielt.

s^efonbere gflrforge ifl oon ben @befS be<8 9}egiment8 oon

oornbevein auf bie Gilbung cintb woblibjt'äin ^ovi§ oermenbet

WP\bfU. ber noch i<bt fegenSrei<b foilwirlt, webbalb wir biefen

O'egenflanb in feinem ganjen Umfongc b'« erltbigen werben, wenn,

gleid) babei weit corgegiiffen werben mu§. Dirfcr f^onbb erwmbS

Mi fr'iwilligen '^ritrögen beb fh'egimentb.gbef^, ber ©tabSofpjiere

unb Stümpognie*(^b^f^ eigenen fDeittetn, ferner au8 @ifpar«

niffen oon fD^ontirungb SLRa^erlobn^tSelbern, auS l£rQufcbein>@eb*

brrn K. unb würbe unter bem fRanien „DidpofitioubfonbO" auO<

fd)lieglid) ju milbcn nonientlid) jur Unlerftü^ung büf^*

bebürfliger tlBiltWcn oerbienter Cffijierc unb ©olboten, jur Sei.

bUlfe für inoalibe Stieger :c. bifUmmt.

Der im Saufe ber 3«t anfebnlieb angewaebfene fjonb^ würbe,

nad)bem bie noch fotgfäliiger '^hüfung bem ©taale jufiebenbe

©ubfluni (naiiuntlid) bic (Saut'on eiiiei? bcfcrtirtcn AuSlänberOJ

baoon obgeiweigt werben, im i'ctvage oon 3600 Db^*^- ““f @runb

einer AUetboebfien SabinetS * Crbre Dom 20. gebruar 1826 ber
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bamaltgcn 1. ^rtiQerie=^$rigabe als ein ibr jugeI)öri))eS Sigentbum

auf tmmemäbtenbe feiten Übereignet unb nur bie (onbefri)ft^t^iicb<

iboiitroQe barfibec oorbebolten. ‘Sie Serroenbung ber (Srträgniffe

biefed Sidpofttiondfonbd blieb im Allgemeinen bie uvfprßnglid)

beabfubtigte.

Unabhängig non biefem f^onbd ifl ber burch ben IBrigabier

Oberfl D. Serfec in« ?eben gerufene unb burd) Allerhöd)fie Äa»

binet6»Otbre Dom 6. April 1839 befiätigte Unterflü^ungS»

herein für bülf«bebürftige Aoancirte. Serfelbe erhält

feine ^»rch ben monatlichen ^Beitrag Don 1 0gr., ben

jebe« bem herein freiroiQig hinjugetreteue iUiitglieb ju jahleu h^i/

loofür bemfelben ber Anfpruth auf Unterflühung bei longmierigcr

ftranfheit, erlittenem Siebflahl, ^ieuerfchaben, ober fonft unDer<

fchulbetem Sl^iggcfchicf ermächft. Siefer herein h«t nefentlich bei»

.

getragen, baS $anb ber fiamerabfehoft unter ben Aonncirten beS

Sruppentheil« fefier ju fchlingen, unb Dom chrifilich humanitären

0tanbpun(t Diel @uteS geftiftet.

Au« bem !Iefiament bed ©eneral (Snefe, ber in ben Sohren

1843 |bi« 47 al« Srigabier an ber 0pibe be« 2;ruppentheil« ge>

ftanben, finb bem Si§pofition«fonbS 500 l“9rflofien, mit

ber üBefiimmung, Don ben Erträgen gunächft bie Serforgung Don

hfilfobebürftigen ftinbern ber Aoancirten mit einer SBinterllcibung

}u befireiten. ®lcich}eitig hot berfelbe Dem Aoancirten Unter«

ftü(jung«Derein ein i'cgat Don 100 2hlrn. vermacht. 3m Sohre

1863 ftnb au« bem Seftament bc« lebten (§hef^ Dfipren§ifchen

rJelbariillcric.SRegimcnt« iRr. 1, be« ©eneral« ber Onfanterie a. S.

D. ^ahn, bem bei biefem !Irappenthcil beftehenben »f^onb« }ur

Unterfifl^ung ber hülf«bebütftigen Unteroffiziere" 500 Ih^r-

floffen.

3n 3ol9e hirroon führt ber betreffenbe f^onb nunmehr bie

Sev'chnung: ADancirten«SonbS unb (Snde« unb D. $ahn«
Stiftung. So« Kapital > Vermögen beffelben betrug Anfang«

1872: 3350 1hlr.> mährenb ba« be« SidpofitionSfonb« incl.

(£nle«3tiftung fuh auf 5500 Ih^r. beläuft.*

Sa« 4. ArtiHeriC'lRegiment, ouf roelche« ber Urfprung biefer

fchöuen humanitären (Einrichtungen jmücfzufUhren, fah ftch in &c-

mcinfd)nft mit ben fouftigen in ‘Preupen gavnifonireuben Jhcilm

ber ArtiUerie foioie mit beujeuigen, loclche nach ber fürchterlichen

^ataflrophr/ bie int Dttober 1806 über bie preugifche Armee hrr«
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eingebrod^en, nod^ tm @tanbe narcn, bie )u errtt^en,

groben bcr ernjlcflen ?lrt ouegefebt, beren mannbofte« Utberfleben

oQen Setbeiligtcn nur ju bobeni Stubmc gereichen fonnte.

Seifaffer glaubt, bcr Dom ^oubtmann 0. $orn gegebenen

UcbtrfKbt no^ folgenbc 3iotijen folgen (affin ju foHcn:

^ugec ben 4 reitenben Batterien, roeicbe au@ ben 2 in Stö>

nigbbevg garnilonirenbcn reitenben Compagnien b<^^orgcgangen,

nabmen an ben Cämpfcn im freien f^elbe im 3abre 1807 auch bie

beiben reitenben Batterien melcbe Don ber in SEßarfdbau

ftebenben reitenben Compagnie 3tx. 44 befe^t maren, unb auf beren

(Sbef, Oberft^^ieutenant 3)ecfer, bid nach ber 0(b(adbt bei l£i(au

bie tattif^e Leitung ber gefammten ^rtiQerie be4 ^edtocq'fcben

Corps überging, melcbe bemnSebft Oberft > Lieutenant D. fertig,

bisher Coinmanbeur beS 4. j^tlbartiderie c tKegimentS fibernabm.

2)cr (Sb^f (enteren, ®cneroI»5Dioior D. ^ortmann, jionb bet

obrainifiratioen Leitung biefer Silißerie oor. 3n bem betreffenben

0trotbofd)en Serf finb bie febt anerfennenSroertben Leiftungen

biefer meifienS in halben (Batterien gu 4 ©efebüben fe^tenben rci<

tenben Artillerie eingebenb bargefteOt. (Den Orben pour le m^rite,

ben Oberfl-Lieutenont d. (Derfer bereits feit 1792 für ä3o(mp befo§,

erhielten 'Itremier . Lieutenant o. SiengeU unb 0efonbr • Lieutenant

®eder für bie 0(blad)t bei (fir. @ilou, unb ©econbe . Lieutenont

D. ©oroinSft) für boS @efecbt bei ©ebippenbeit. 3n bem lebten

©efedjt be§ gelbjugS bei Königsberg ben 14. 3uni 1807 batte ber

ebengenannte auSgegeiebuetc Offigier baS Unglüd, DoIIfommen ab«

gefebnitten unb jeber Unterftübung beraubt nad) mabrbaft bctoif^cn

(Ißiberftanbe mit feinen braren Canonieren in ffreinbeS ^onb gn

faßen. (Ss mar babei gum Doßfiänbigt'n @inbauen gefommen,

mobei bie bamaligen fleinen ©äbe( gum $ieb ni(bt binlanglieb

geeignet ermiefen. @leicbmobl batte baS baburtb oeranlagte Gleiter«

geiümmcl eine fotebe äßenbung genommen, bag ©ominSfi unb

mehrere feiner Leute Don h«beieitenben preu§iftben Jpufaren befreit

meiben (onnten, um ficb fogteid) gu neuem (üBiberftonbe bereit gu

machen. (Der Icbtevc mürbe inbeffen babureb beenbigt, bag 3Rar«

febaß ©oult mit einem preugifeben ©tabSoffigicr, mit bem er in

Unterbanb(ung mar, hevbeifam, unb (ebterer baS @emehr eingu«

fteefen befahl-

©ominSti mit (Rcnbeß unb !De(fer gu ber gegen Snbe beS

OabreS 1808 unter ßliojor 0. ^olbenborff in Königsberg formirten
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unb unüfrweilt no(^ Berlin obrüdtnben reitenbcn ©orbe.JJompagnie

berfebt, bot berfelben nur lurjc angeijört, ba er bon ben Be«

boibcn beS ^er3ogtbutnS 2Barf(bau reflamirt mürbe. 9?acbbeni er

in polnifcben üDienfien ein Bein berlorcn, mürbe er 3)ireItor ber

ffiorfebouer 31HIitair>9fabeniie. 3m Sollet 1831 mit ber Bertbei=

bigung bon SBoIa beouftragt, leiflete er am 6. September bemun>

berungdmürbigen 3Biberfianb, meldjer erft bann enbete, ald er am
Elitär ber jum 9?ebuit eiiigericbteten S\xd)t burcb fe^S ffugetn nie»

bergeflreeft mürbe.

Berfebiebene gfibrer ber Batterien unb b«lben Batterien fan*

ben in bem ereignißreirben gelbjuge bon 1807 @elegenbeit, große

©emanbtbeit jit jeigen. BMr begnügen und ba§ Berbatten beS

^ieiitenantd !De(ter b^roorjubeben, meteber gegen (Snbe ber Scblacbt

bei (Si(au auf bem linten f^tüget bed im Berbanbe bed Hedtocqfcben

j^orpd befinbliiben ruffifeben 9iegiment8 Siburg beim Borgeben

über 9utfd}itten gegen ben biel genannten fübticb baoon liegenben

Birlcnbufd) jmei 2)?al ©elcgenbeit botte, gegenOberltcbenbe fran=

jöfifebe 12Bfbr. ju belogiren, nadjbem er benftlben ©ef^üfte be»

montirt unb einigt SRunitiondmagen in bie fuft gcfprengt. 3“’

gleich mußte er einem auf bie linfe jeueS 9?egiinentd gericb»

teten Eingriff fronjofifcber SirtiUetie boburtb ju begegnen, baß er

feinrrfeitd gegen beren Sianfe borging unb biefelbt mit Äartötfcben

befcboß, moburcb bie für ben ^udgang ber Scbiacßt fo bebeutfame

BJegnobmc bed Birfcnbufcbed ermöglicht mürbe. 3)eder glaubt ben

getingen Berluß, ber tm jtampf mit ben an 3<>bi meit überlegenen

12Bfbrn. nur 1 Bf”l> betrug, bem Umftanbe banfeii ju müffen,

baß bo8 Xerrain ibm febr gettecfte Aufhellungen gehottete.

SBaS bie im freien fSmpfenbe 5^ußartilletie betrifft, fo

ih an biefelbe mieberbolt bie @tlegenbeit bcrangetreten, an ber

entfcbeibenben @efcbü^mirlung einer großen ArtiQerie»B?affe Üb^il

JU nrbmen. 3n ber Schloßt bei Bultudf, on mclcber mehrere an

ben ©enevol o. Bennigfen überroiefene Batterien unter Biajor

b. ^ugucnin Ühf'i nehmen foDten, iß bie SWitmirfung ber lebteren

aUcrbingd burcß bie grunblofen ilBege oerhinbcrt morben, melcbe

ein rccbtjeitiged Eintreffen unmögli^ machten. Ueber bie fürchter»

liehen Schmierigleiten, bie hier ju überminben maren. h^bet man

92öhere8 im ©trothofehen BJerf: 3“*^ Oefchichte ber 3. Artillerie-

Beigabe ©. 193.
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Sefenber« großartig toirftf bie am 8. ^rbruat hinter '?r. 6tlou

aufgeflcDte ruffiftb'b^ufeif^e ^auptbatteric. Die SBitInng, al« baö

im 0d)nectrciben irre geführte augeroufche Jlorp« unerwartet in

baS nahe ^artätfchbereich biefer Batterie tarn, war eine fo mörbe<

rifchc, baß baS fnrdjtbar becimirle 5!orp8 anfgetöß werben mußte.

Lieutenant o. ^aßfehr beS 4. anitlerie.Wegimentö würbe für

auSjcidjnung bei biefer (Gelegenheit mit bem Drben ponr le mi-

rite beforirt, unb jwar — wie e8 in ben äften ber ®enera(>

Orben8=S?ommifflon heißt —• auf atlerhöehßeigenen Sefehluß.

3n ber 0(h(a(ht bei $eitdberg erwarb Lieutenant 0trempel

ben Drben ponr le m^rite, ohne boß 9?ähere8 barflbet ju er«

mittcln war. Dagegen oerbient folgenber (horofterißifehe 3“fl

biefer 0ch(acht aufbewahrt ju werben, ben Serfaffer einem ben

Dfpjieren ber (Garbe«artiflerie gehaltenen Sortrage be3 bamaligen

Dberfl o. 0afft entnommen hat.

Sin fehr -junger preußifd)er artiflerie«Offigier hatte mit feinen

®efd)ü^en eine ber 0chanjen befegt, gegen bie ber franjöflfdic

^auptangriff gerichtet war. 0tatt bis auf ben (egten Sugenblief

auSjuhalten, Derließ er biefetbe al8 ber Ltücfjug — feiner Suf»

foffung nach — eben noch sulöffig war. SJon bem bahinter flehen,

ben rufftfehen ®eneral mit Jtorwflrfen überhäuft, foh er fid) in

einer hächft peinlichen Lage, welcher jener mit ben SBorten ein Snbe

machte: „L?un wohl! 3eber fann fehlen, nur muß man feinen geh=

Irr wieber gut machen! (Gehen 0ie unoerweilt an ben ^einb h«an

unb überfchütten 0ie ihn mit 5?ortätfchen; meine Snfonterie wirb

bann bie 0chanje wiebernehmen.“ 3)iit oielem DJuth unb an«

eifenncnbweriher (Gcfchitf(id)feit führie bet preußifche artillerie«

Dffijier, bid)t an ben j^einb hecangehenb, biefe Dispofttion auS,

worauf bie IRüderoberung ber 0chanje erfolgte.

3m ^inblicf auf ben ganjen tJelbjug erhielt Dberß«Lteutc.

nant o. ben Drben ponr le m^rite unb gwar am Doge

feines DienftjubiläumS.

Son ben ortiUerißifchen Leiftungen bei $jerlhetbigung ber ge»

ftungen haben wir ber Don ®rauben) bereits erwähnt. 3n un»

gleii höhtrftn SKaoßc bebeutfam wor bie oon Danjig. Des Ser»

bienfteS, welches fich ÜJlojor o. Dppen olS oberfter Leiter ber or»

tiHeriftifchen Defenfioe babei erworben, ift bereits gebacht. 3h*n

jur 0eitc ftanb ber bereits in früheren gelbjügen trefflich bewährte

^auptmonn o. ^olgenborff, ber bereits 1794 hei SJarfchau ben
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Orben ponr le märite ertvorben l^atte unb bem bcr 91u^tn t)or>

bemalten uar, alS etfier unter ben ©egnern 9{apo(conS gegen beffen

$cere bie großartige ^affenioirtung bcr Artillerie in Anmenbung

}u bringen, beren @c^einmiß jener bid ba^in aOein befefien. @r

batte fi(b mit IReflen beS veitenben Arti(I(rie>9iegiment8, mcicbe er

über bie Ober jurfiefbraebte, nad) ^anjig gemorfen, mo fpälerbin

4 @ef(bübe Don einer bcr SfönigSberger reitenben jtoinpagnicn

unter Lieutenant ©ticicr ju ibm fließen, bie bei einem ®efed)t

am Dan^iger $aupt betbeiligt gemefen mären, ebne ber Ocroute

beö betreffenben ®etacbement8 abbelfen ju fönnen. y?ocb ungünfliger

mar baS 0cbi(ffa( biefer halben Lotterie beim Ucbeifad beS .^olmd,

mobei tS nur gelang, bie ^aubige auf ein Q3oot gu bringen unb

)tt retten.

$ci ber artiQeri^ifcben ^ertbeibigung fanb ©elegenbeit ju ganj

befonberer Au0icid)nung ber Premier » Lieutenant Liebe, ber bie

^anbibbatterie beS 4. ArtiOcric^lRegimentd mieber bemobil gemacht

unb bie dliannfchaften na^ S)onjig geführt hatte, dho^ unb bem

Lieatenont ^aocle roiirbe für ihre Leiftungen auf ben SBöKen ber

Angtiff«front ber Orben ponr le m^rite ju Ühtü-

33eim Abjuge ber brooen Sefobnng unter gcIbmorf^aH @raf

Italfreuth buiften ben Sebingungen ber 5tapituIation gemäß 2 reü

lenbe ©efchötf« mitgeführt merben.

3)ie dieorganifation bed biSh^eigen 4ten, nunmehr Ofipreußi«

|<hen ArtiQerie»lRegimentö füllte in ber ton $ouptmann t. $orn

bargefleflter 933eife ben ©chtuß be8 Sahte« 1807 unb ben größten

2heil beö 3ahre8 1808 ou0. ®c8 epothemoehenben ©reigniffeö,

baß Se. jlönigl. $oh- ber ^rinj Auguft ton Preußen, foroohl ou

bie ©pi^e ber SBaffc, mie inSbefonbere an bie beS 9?egiment8 trat,

beffen (Ihef er nunmehr mürbe, ijl mit ben jugehörigen erhebenben

X^ctaild bereits im Eingang ermahnt morben.

4. Jfapitel (ber Subelfthrift).

^gänjente eciträge )nt ®c\<t)iä)U btt $ttuSif(^eii flrtilltrie : Srigabe in btn Oa^ttn

itwe bi< 1S16.

Der ^auptunteifchieb in ber Uniformirung ber preußifthen

ArtiQerie<9rigabe gegen bie gteichjeitig formirte 93ranbcnburgifd)e
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unb btflanb in ben Kc^fetflabpen; biefetben ttaten »ti|,

bie bet anbern ^rigaben refp. rotb unb gelb. !Die äRontirungtn

inaren für Sug:: unb rettenbe SlrtiHeTie ^^iemliib biefelben. 6rfl

belrä(btli(b fpötct erljielt bie leitete (iotlet’a. ©ebr jwedmolig

n^oren bie bei ben berittenen üTruppen neben ber Sllonttrung ge<

trageiien roaffenrodaitigen l^itemlen, meniger bie mit bielen raetaU

lenen knöpfen befehlen langen Seinfleiber, tneldje beim geftblojfrnen

^Jieiten unangenehme Sinbrüde auf bad Snie machten.

Sn Solge ber gemachten @rfabtungen mürben mirflicbe ^ui

faren>©äbel oudgegeben. Die bisherige ^opfbebedung mürbe mit

Gjafo« nertaufcht, mel^e bei ^aroben oon ber reitenben Artillerie

mit einem mchenben ^aarbufd] getragen mürben.

^ei ber Sefpannung mürbe ber beutfd)e ©attel beibebolten,

mährenb mit ben non ber j^anaUcrie erhaltenen 92eitpferben für

bie üe^teren in ihrer @efammtheit ber ungarifche ©ottel <£in^

gang fanb.

Sn mclcher Art bie (Einmirfung bed IRegimentdchefd

gemefen, felbfi ba5 ^au8, melche« et bi« ju feiner im Sohre 1809

erfolgten Ueberftebelung nach ^Berlin in Königsberg bemohnt, bat

nid)t mehr ermittelt merben tönnen. Ohne f<üie Dhü*

tigfeit auf ba« ^ertrautmerben mit bem neuen, großartigen S3ir>

lungStrcife gerichtet gemefen, in iBetreff beffen bie engflen ^ejiehun>

gen j;u ©^arnhorft gepflegt mürben, ber bamal« ba« an einer

golbenen itugel lennlliche ^au« im norberen IRoßgarten bemobnte-

Alahrhaft rührenb mar bie innige Verehrung, mit melcher i^rinj^

Augnjt noch bi« in feine fpäteften Dage oon bem oeremigten ©(harn>

horft jii fprechen pflegte, ber entfehieben al« ber üehrer ju betrach«

ten ift, bem bie gefammte äBaffe mie beren (£hef 3u unauSlöfch«

lichem Donfe nerbunben [ein mußten.

Die oben grfchilberten llolal « $erhöltnifje in Königsberg be«

günfiigten baS Sinleben in bie neuen ^erhnltniffe, bei melchem

ber prenßifchen Srigabe ju ©tatten (am, baß fie meit mehr anS

bereit« gefchloffenen Körpern gebilbet mürbe, mie bie übrigen, ©ei»

be« hat beigetragen, ihr tro|; ber fo fehr gepflegten @Ieichförniig>

(fit in ber gefammten AttiQerie einen befonber« geprägten, prooin=

^iell gefärbten @hava(tcr ju erhalten, ben oQe Setheiligten mit

Vorliebe aufrecht ju erhalten geflrebt hoben.

Abgefehen non einigen Sefe^ungen be« ©tranbeS trot mit beut
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ilnfbrnil) bed grögten ibreö ^eflanbtS jutn gelbjug mxb

9?ug(aiib, bie erfle auf ben (Sinfigebraucg gerichtete Sertoenbung

an bie preugifche SrtiQeiie < iBrigabc hct^on. 91ad)bem bie SRobiU

mochung in ber bon ^auptniann t). $ovn gefchübcrten äBtife flatt^

gcfunben, mürben ber Srigabe mittelfi bet bireftcjlen, burchauö

pcrfönlid)rn (Sintoirtung 9iaf>o(eond I. in flagranter S^erlc^ung bc@

eben gefchloffenen 93ertragcS unter mohrhaft entpörenben Uniflanben

bie Äompognien 9?r. 6 unb 9ir. 7 enlriffen unb in brutalfter

*Sleife mit noch 3Ro§tau gcfchteppt. ^iefe ungtücflichen ütrupprn

mürben am 16. 3uni 1812 jur SBefichtigung not beni j^aifer auf

ftönigegarten befteQt, ivo fie nur eineä flüdjtigen 93HcfS gemürbigt,

aber nicht entlaffen mürben. 92ach mehrftünbigem SBarten mürben

fte, ohne auch ihee Ouartiere miber betreten ju bttrfen, aifo

mit @emehren ohne Patronen, mit Sorni|lern, bie mit Stroh ge«

flopft moren, ohne ^elbfeffel, ohne ^Jlefetoe^^elleibung unb Schuh*

merf, furj ohne jebe für ben Sfrieg ju befchaffenbe ^uSrüftung in

bie Stichtung auf 91uglanb infirabirt. Seim SRorfch auf 91?odIau

moren biefelben, ber franjöfifchfn @arbe=?lrtillerie otto^irt, (Se*

genflanb einer gerabeju entmürbigenben $ehanb(ung. f^afi au8<

fehliegUch auf fKrquifttiouen augemiefen, mürben bie (Erträgniffe

berfelben ihnen ohne SBeitercS oon ihren prötorianifchen Gefährten

entriffen, menn biefe irgenb @efaücn baran fanben. Ü)ie 7. Aonipag*

nie, na^ ber Schlacht an ber 3}?o8fma im ^lofler ^oiotfdifoi ju>

rficfgelaffen, mürbe oon ben theitb fibermUthigen, thcilb oerbitterten

frangöftfehen ^efehlbhabem ;(u ben aQerniebrigfien Serrichtuugeu

bc8 Sanitätbbienfieb oermenbet. !Daneben (ag ben J}2annf^aften

ba« Cinfehnrren ber hflboermeflcn Xobten ob. ®er nochgefenbete

!^r. St. 2ßitte übernahm hi<t bab Slommanbo. (Sc forgte für eine

nor}figIi(he iBcmaffnung unb Serforgung mit SRunition; ou^ bie

^efletbung mürbe — in aüetbingä bunter SBeife — mefcntlich ocr*

beffert, inbem auf bie ber Seichen beb Schtachtfelbeb jurUefgegriffeu

marb.

(Der fürchterliche 9iiicfjug erfporte ben preugif^en 3TrtitIevijlcn

feind ber entfchlichen Seiben, bie Segur fo ergreifenb }u fchilbern

meig. Sie h^ben ihren mürbigen (^efchichtfchreiber in Strotha

gefunben, beffen flreng objeFtioe IBehanblung im fnappflen Sopibar<>

gt)l gehalten, ben (Sinbruef beb grauftgen ^erichtcb nur erhöht. 2Bir

fegen biefe ernfien 2)iänncr bie Veiege igveb im Söioouac bei 5öobr ben
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OuQlen btefer3uf!änbe erlfgenenß^efe, beS$QU)3ttnannöö.04mibt*),

mit ftc^ fübren» «n» benfelben on geeigneter ©teile ju beflatten.

SEBit finbcn Sieutcnont Sßitte ol8 einen ber lebten, ber flcb be»

niü^t, non ben BereftnQ’Srfldcn Sort^eil gu gieren, beren 3“9ong

burtb ben SBronb no^e liegenber Raufet gcfabrbet ift. SRontel unb

ED?äbne be^ Epferbe« non ber ©Int entgflnbet, arbeitet er fi(b in

bcm ©trom ber gllld)tigen »eitcr, bi« 9Jo§ unb Weiter in bie eifl»

gen gebrängt roerben. SPobrenb SBeil. unb ©fibelbiebe

auf bie $änbe berjenigen gerichtet »erben, bie ficb ou« bem ©trom
»ieber auf bie febwanfenbe Sörüde emporarbeiten »ollen, finbet

SBitte einen 2J?enfc^enfreunb , ber ibm freunblitb bie ^onb rei^t.

6r muß bie ©einige inbeffen oI«6aIb wieber gurütlgieben, weil fie

in bem unaufbaltfanien gIud)tflrom blutig getreten »irb. Wur nie

bui^ ein äBunber ift er »ieber in bie ^eimatb gelangt. Sber

nie^t blog im üDuIben gro§ b°t er fte^ mit feiner tapferen ©d)aar

erroiefen, fonbern in bewunberung«n)ürbiger SBeife I/at er unter ben

eifcbwerenbjten Umftänben eine beroift^e aftioe I!>ötigleit entwidelt,

beten ©longpunft ber SugenbliJ toor, qI« i^n ber berflbmte Pori»

boifftöte mit feinen 28 EDtonn bcorberte, einen öor ©molen«! fleden

gebliebenen großen Eyrain« gegen bie libermältigenbe

Ucbergobl ber onflfltmenben Wuffen gu oertbeibigen. 3n JiraiQeut*

linie aufgclöft, »orf SBitte ben Äoforfen feine SWannfebaft entgegen,

beren »oblgegielteS freuet unb faltblütige ^altung, bem IBorrücfen

bcö ©egner« (Smbalt tbaf, bi« fpäterbin SJctfJorlungen oorgebro^t

werben lonnteu. 2J?it bötbPem l'obe überreichte ber ftangöpfdie

©eneral bem Lieutenant SEBitte ba« Äreug ber ©b’^enlegion, weldje«

er noch für 5 biefet tapferen preu§ifd)en ?lrtiQerifien oeifprocben.

®on ben beiben Äompagnien fehlten nur 5 Unteroffigiere, 3 ®om«
barbiere, 23 Kanoniere gurücf, barunter ber noeh gegenwärtig lebenbe

bamalige Eßortepee > Fähnrich ©<ba(b v. SEBittenau, weldier gule^t

jfommonbant oon Rangig war. !£)er bamalige ^ombarbter, ua^>

berige Obcrjl-Sieutenant SBeinberger böt iw Wooember» unb Degem«

berbeft be« ©olbatenfveunbe« pro 1869 eine Itben«ftifebe Tiarftel-

lung feiner ©rlebniffe gegeben, ber fein ©obn, gut 3«^ ^aupt«

monn bet ©orbe * Slrtiüeric, nicht« SEBefentlicbe« b'nj“ J“

Wußte. ®agegcn broebte ber Lebtere, geftü^t auf oielfa^e bur^

feine Stellung ot« S8iigobc«?lbiulant begünfligte gorfebungen, ben

*) 8atci be« £ommanbeut« ber 10. 2)ietflon.
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UmPanb jur ©pto^e, ba§ bie ffompagnie 97r. 7 au8 ber tormaligen

im 17. Oobrbunbert bcflcbenben ^iDouet 8rtinctie*®arnifon=

“ompagnie ^crtorgegangen fei, nid|t aber — mie ©trot^a ange»
nommen ^at — au8 ber Sompagnie fiulle (9tr. 45). ®ie bcm
®*rf- ju ©ebote fiebenben fDJittel teitbcn nid)t au8, b««öber enb-

ju entfebeiben, berfelbe fann tielmebr nur bie gerabeju un=

flIaubJtcbe ©cbmierigfeit fonflatiren, mit ben fWummern ber Äom»
pognien :c. ju ju fommcn.

8(8 Crgönjung für ben gelbjug in ffiurlanb, fo mie für bie

p(b bemfelben anfebließenben ©efreiungöfriege ifl tor 3lflem in ein*

flcb^nbfr 2Beife ein Silb be« treftfieben gübrerö wel(ber

Pie bort Oermenbete, 1812 jum bei SD3eiten größten Übf«^ ptfW'

ßifiben S(rtiÜfrie.©rigQbe angebörigen Batterien in fo glänicnbcr

Söeife in Ibätigfeit ju fcßen gemußt bnt- üKittbeilungen feiner

au^gejeiibneten Sbjutanten, beö ©enerafö ber Onfonterie t. ^euefer

nnb bt8 ©enerol SicutenonW n. Srbarb ftnb bem SSerf. babei ju

Starten gefommen.

3obann ;^einri^ Otto t. ©eßmibt — 1772 jur SlrtiKcrie ge*

lommtn, 1782 Offi3 ier, 1797 fPrem.»Sieut., 1806 nominefler (5bef

ber neben Äompognie 9tr. 1 in Rönigöberg ftebenben reitenben

Compagnie 9?r. 49, bei meteber er inbeffen, beim Ober»flrieg8*

SoQcgtum angefteOt, feine f^uftionen mabr genommen ju bnPon

/^b^int; 1809 fWafor; 1813 Obetfl*Sieutenont unb Obetfl ou(b mit

^abrnebmung ber ©teile eineS SBrigabierö ber preußif^en Strtilleric*

Srigobe betraut; 1814 33orflcber bet ?lbtbcilung für Slrtillcrie im

fttieg« * awiniflerium
;

1815 ©tncral * fWojor, 1822 Onfpelteur ber

1. 41rtinerie*3nfpe!tioH, 1824 al8 0eneral*?ieutenont terabfebiebet

unb 1841 gefiorben — ifl bereit« im 3abre 1790 in @emcinf(baft

mit IHeutenant t. ©polten ju einer miebtigen ©enbung nach ber

5ürlei termenbet motben, für melebe er bureb ben Drben ponr le

m^rite unö Sctleibung bt« SbelS auögejeiebnet mürbe, ©ebr mid)tige

Oienfie bat et al8 abjutant ton Üempelboff unb SDlerlaö geleiflet,

bie in ben 3abren 1792 refp. 1793 biS 95 an ber ©pige ber artil*

lerie ber «rmee am IRbetn flanben.

S)ie btb^ 8nerfennung, beren fltb bie in Surlanb in Ibätig-

feit tretenbe Artillerie natb aQen Sliebtungen ju erfreuen botte,

ifl ooraugSmeife fein ®etbienfl. Au« jablreicben ©teQen ber ©ebrift*

fleHer, bie biefen ^uiitt berUbten, entnehmen mir bie naebfolgenbe
beul unter beni 5. Oannar 1813 an ©e. iWai. ben Äönig gericb*

©««»nMTtijyjjjj, Jahrgang. I.XXII. Sonfc. 2
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tetfu S3eri(^t beö fo eben au8 Äurlonb jurfldgefebrten glflgtl=3lbiu*

tanten @rafen $enfe( n. Ü)onner8niarf, befftn febarfe« unb trtffenbes

UitijeU non etnent fo feiten lobenben 3J?anne mie bei rereaigte

0tTOtbo, mit befonberer Snetlennung ^eroor gdjoben rniib.

„Die f(^önfle Partie be8 Sorpd i|i bie ärtillecie. (Ss ifl nic^t

möglicb, bag in einer t^riebenS-Organifation uiebt Crbnung

fc^en lann, al8 in biefer Druppe. Die ^ferbe ftnb in einem dot°

trefflichen ©tanbe, lurj eö bleibt nic^tö ju mfinfeben übrig. Der
uncrmflbUchen Übötigteit, ben ftiQen, o^ne aDen 31nfprud) grogrn

3$erbienflen beS iDiojorS n. ©^mibt hoben e8 (Sure ^öniglidhe

ID^afeftät ganj allein jn oerbanfen; unb nahrlich! biefer oom ganjeti

j^orpS febr geachtete iDtann oecbicnt eS, bag (Sure 3I?ajeftät ihm
einen 33ewei8 3b>^er noOen 3ufi^ifbenheit geben.“

3tet8 an ber ©eite feineS lommanbirenbcn ©enerald — ju»
nächfl (ärarcert, bann feit Slugufi 1812 ^^orl — hol er ben

teren bi8 }u beni feierlichen (Sinjuge in Berlin am 17. HJlcirg 1813
begleitet. Dagegen ifi er an ben Schlachten unb ©efechten bi8 jum
äBaffcngiQftaube nicht betheiligt genefen. (Srfl nach Scenbigung

beffclben nahm er mieber feine frühere ©teile beim Tjorlfehcn

jlorpS ein, inbem er biS bahin bic rieftge IDüffion ju erlcbigen

hatte, in Söerlin für bie Söemaffnung ber gefammten ätmee unb
bie ^uSrüftung ber HrtiOerie inSbefonbere ju forgen.

toar bamalä bie 2)eIogeruug unb beS IRetabliffement ber Seflung

Spanbau feiner befonberen jürforge untergellt.

©leich bie erften Serichte be9 ©eneral ^orf in Betreff feiner

Artillerie nehmen eine gan} anbere f^ärbung an, al8 oor ©chmibt'd

«üeffehr.

„Diefer £)6erg=ficutenant o. ©chmibt" h^iBl *8 3m-
menbiatbcvicht be8 fjelbherrn nach ber ©flacht an ber l^ahbach —
„ig ein auggcjeichneter Artillerie=£)fgjier, ben ich fiöniglidjtu

gliafegät nicht genug empfehlen lann, benn er hot einen ncfcntlidjen

Anlheil an bem ©eminn ber ©chlacht.“

3n ber ©chlad)t bei SDlocfcrn führte Oberg • Lieutenant
D. .©chmibt 9G ©cf^ühe in »ohrhaft mugerhofter 2Beife inOgeuer.
Unter Anbern geigt er bur^ gefonbeite Bermenbung eines

ber ^aubihen, nie »eit er ben bamats h^rrfchenben Angchten bot*
ouo fei. 3n gleichem Sinne ig bic oon ihm na^ ber ©chlad}!
bei Leipjig bewirfte Um»onblung ber einjigen oorhonbenen 3)>f{|n<
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btgen Sattcrie in (ine $aubi^> Batterie anfjufaffen. 3luf feinen

iSeridit on ben $rinjen ^ugufl würbe i^m bie (Srwibemng:

I/abe benfetben mit äJergnttgen gelefen unb barin bon

92euem bie fd)önfien iBeweife gefunben, wie jwedmägig 0ie

3^re Snorbnungen treffen, unb wie fel^r bie Herren Sotterie*

jfommanbeurb, bie übrigen Offiziere unb olle ©lieber be«

Itorpd beftrebt finb, '3t)>^en IBemü^ungen ju entfpred)en.

bonfe 3^nen ft^r unb erfuhr ®ie, ollen unter Syrern SJom»

monbo fte^enben SrtiQerifien iD?eine ^uftiebenl^eit }u erfennen

)u geben. tBorjUglicb wünfe^e id), bog 0ie ben 3}{oior8

D. f^iebig unb ^vLüt, ben ^ouptleuten SuOt) unb

äBitte, fo wie Syrern ^bjutonten, weldje 0ie befonberd be«

loben, meinen !DanI unb meine ©rfenntli^leit uerfitbern."

SBir fcbliegen biefe Sitote mit ben äBoiten ‘^orl'S ouö einer

3mmebiot<ISingobe ouS ben erjten flogen beö Upril 1814.

„®er Dbcrjt o. ©ebmibt febeibet auf Suer ÜWajefiät

Hllerböibften iBefebl aud bem 1. Srmec^’ßorpS ouS. 0eine

Serbicnfte werben boS ^nbenfen an ibn no(b lange im l?orp0

erbalten, befonberS aber bie noib jüngft in ben 0d)la^ten non

?oon unb ^atiS bcwiefcnc Sntfebloffenbeit unb ©eftbidli^feit

beim (Smplacement ber ©efcbü^e im b^ftiflfi^n überlegenen

feinblieben geuer. 3(b empfehle ibn ber befonbcren ©nobe

Surer ^öniglicben ÜTlaieftät.“

gür 1812 bat er ben rotben abter»Ovben III. ftlofje, für

j^obboeb bad eiferne ^reuj II. tiaffe unb für f^eipjig I. Htaffe

erbalten.

9Id 0tabd>Offijiere ber mobilen S^beile ber preugifeben 2lrtit

Ierie>%rigabe fungiren 1812 bie ÜRajorä D. giebig I. unb u. gie«

big II. ötgerer, bereit« feit 1767 jur 3trtilleric getreten, gonb an

ber 0pibe ber gug»3lrtiQerie. 3m 3obre 1813 unb fpätcr ifl er

niebt mehr im gelbe oerwenbet worben, t 1817 al« penftonirter

Dberg.

0 . giebig II. war 1812 Slonimanbeur ber 3 reitenbcn S3atte>

rien. 1813 führte er bi« gunt SSaffengillftanbe bie 2lrtiQerie be«

^orlfeben JIoTp«, unb fungirte Don ba ob wieber unter Dberg<

Sieutenant D. 0tbmibt aI8 ©tobSofpjier. 1815 gehörte er jum

5. %rmee>^orp8, würbe 181G Srigobier ber fpotcren 5. %lrtillerie<=

Angabe in ^ofen, war 1821 bi« 24 iBrigabier ber 1. 2lrlillerie<

Srigobe unb bi« }u feinem 1826 erfolgten 7obe Snfpefteur ber

2 *
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3. Artillerie • 3nf)>eItion. ^Qr bie ^ertl^eibigung t)on Srtglau

1806—1807 I^Qtte er ben Drben pour le mörite erholten. 33ei

einer fe^r onfpre^enben öugercn (Srfcbeinung ftanb i^m ber 9iuf

befonberer XUd^tigfeit jur 0eite, bie mit feltener üicbendtoürbigfeit

gepaart mar.

Unter Oberft D. Sc^mibt unb neben fUtajor o. f^iebig II. fun«

girten HWafor o. Oraumann anb D. Stenfjefl im Oabre 1813 a(§

©toböoffijiere ber Artillerie; al8 beren Abjutanten merbeii aufge=

führt bie ?ieutenonl8 ©tbmibt, ?inbenberg, Srhorbt, Reader (öon

ber fchleftfchcn Srigabe) unb ©toll, bon benen ber erftere unb bic

beiben (enteren ba8 eiferne 5lreuj 1. j^loffe, bie beiben anberen baö

2. ftlaffc ertoarben. ®ie übrigen ^erfonal«9?otijen über ÜÄönner,

bie fiib in ben unoergr|tichen Hriegbfahrcn Don 1812 bi0 1815

hcroorgethan, f^Iiegeu mir am jmedmägigften an baSjenige an,

ma§ mir über bie betreffenben S3attericn mitgutl|cilen hoben.

3)ie reitenben ^Batterien 97r. 1, 2 unb 3 hoben baS @(ücf

gehobt, in bem Dcremigten ©cneral > Lieutenant D. ©trotho einen

@ef(hid)tf(hreiber ju pnben, melcher benfelben — unb gmat biefen

Slatterieu ou8fchlicpli(h — i» feiner flaffif^en Seorbeitung beS

^(IbjugS Don 1812 mit aOen bamit Derbitnbenen @h>^onen eine8

bifpjiten ^oPentriegS, fomie mit ollen ©(hmierigiciten einer furcht-

baren 2Binter=ftompagne eine fehmer ju flberttePenbe iDarPeOung

gemibmet hot, mahrenb er im ferneren Verlauf feineS 3Berfd bie

Ühoten berfelben neben benen bet übrigen reitenben Batterien in

bemunberungömürbiger üßeife gut Anfehouung bringt. SSenn auch

bie f^QÜe nicht jahlrcich Pnb, mo bie Sermenbung ber reitenben

Artillerie gan} bem @eipe biefet SBoPe entfpricht unb biefelbe

häupg IRolIen ju übernehmen hotte, ju benen auch eine tüchtig

auSgebilbete f^ugartiHerie au0gereicht hoben mürbe, fo ip bie8 bo<h

bet ber mangelhaften Organifation ber bamaligen f^upbotterien in

ber Ptegel ein Alt ber 9tothmenbigfeit gemefen unb ift babei, mie

bei aQcn Slämpfen biefer gemaltigen j?rirge, biejenige 9{uhe, AuS*

bauet unb Unerfchrodenheit belunbet morben, melche ber genannte,

im höchPen fUiape fompetente IBeurtheiler ©. 275 unb an anberen

©teilen hcroorhebt.

A3ir Pnb um fo mehr berechtigt, auf ba8 ©trothafche 3Bert

gu Dtrmeifen, al8 in bemfelben mit befonberer ©orgfalt bie An*

gaben über Derfeuerte älfunition unb erlittene SerluPe old bebcu*
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lungdDoOe SBcrt^uiefTer bec Ontenfioität ber ©efec^te Dorgefü^rt

»erben.

Sieitenbe Sotteric 9?r. 1.

!Diefetbe abgefe^cn oon oitlen Heineren ^Engagements 1812

an 3, unb 1813 bis 1815 an 9 größeren @cfecbten, fo»ie an 7

0cb(a(bten unb 2 93onibaTbenientS genommen. 'Hbgefeben

oon einer grogen ^nja^l ^Belobigungen, bie )um mit ber

(Srbbereebtigung pm eifernen ^euj 2. SH. oerbunben »aren, unb

oon einer erbeblicben »on 3)eforationen, bie burdb Serfegung

in SegfaU lamen, — nie fub bieS bei ben meifien naebgeuannten

Sotterien »ieberbolt — bot bie reitenbe 93otterie 9?t. 1 3 9Jiiti»

tatr^Cbrenjeieben 2. ß(., 21 eiferne Sreuje 2. unb 7 ftaifert.

9tuffif^e ^euje beS 0t. @eorgen<£)rben8 5. £1. erbalten.

!Die ^Batterie »uvbe in alten 4 f^etbjfigen oon jfapitain

D. geführt, »eteber an ihrer 0pi^e 1812 ben £)rben pour

le m^rite, 1813 baS eiferne fireuj 2. jH. unb 1815 ben ^aiferl.

SJufPfeben ©t. S©Iabimir*Orbcn erworben b<>t. 3m 3abte 1816

jum ©tobSofpjier ber 1. tlrtiUcrieclBrigabe aufgerfldt, ip er 1823

penponirt worben unb 1835 geporben. Sei Saucen, wo ber

Satterie eine wabrbap oerniebtenbe 2Bir!ung jugefebrieben wirb,

würbe biefetbc oon Lieutenant Lettow geführt, ber biei^für mit bem

eifernen ftreu) 2. StI. belohnt würbe, woju für bie ©ebtaebt bei

Saris, in Weither er bie reitenbe Satterie 92r. 3 führte, baS

cifeme Uren} 1. JH. hinjutrat.

^od) ber gtanjenben (Sinteitung beS 3lngrips auf Sionebenoit

om 18. 3uni 1815 mupte ffapitain o. 3i»ffn in golge feiner

Serwunbung baS ffommonbo ber Satterie abgeben, ©ein ©te0>

oertreter, Lieutenant ©tofl, erwarb für bie gortfeßung beS be-

gonnenen ffierts bas eiferne Ureuj I. $tl.

3)aS @efecbt bei $aüe ben 28. SIprit 1813 gab ber Satterie

Gelegenheit, in ber für reitenbe SlrtiOerie ungewöhnlichen Serthei^

bigung fePer Dertli^Iriten in Gemcinfebaft mit ber 6pfünbigen

Satterie 92r. 3 fo SebcutenbeS ju leiPen, bap oon allen Onpanjen

bie glänjenbPen Snerlennungen oorliegen. (Sinem o. General

D. JHeiP an General o. ^orl geri^teten ©tbreiben entnehmen wir

Ihierfiber {$o(genbcS:

„Oeb b°ti^ für meine Sonj oorjfiglith

bie Ofpiiere ber Artillerie ohne Ausnahme gu empfehlen;
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fle l^aben ficb fämtntlttb burcb unemflblt^e Sibötigleit unb

nötige ^norbnungtn im ^cftigflen $eucr ald au|eifl braDe

Dffijiere gejeigt".

Unter ben ®eforirtcn befanben fu^ ÜKojor ö. ©raumann, Äa»

pitain unb bte Lieutenants b. Dppen unb ^reptag.

3n Sejug auf bie fonjligen 2:^Qten ber Satterie noebmalfl

auf @trotba l^inmeifenb fei nur ermSI;nt, bag bie tftljne Sernen»

bung biefer Batterie toicbcrbolt ju perfönlicbrm ^ampf im ^anb>

gemenge geführt l^ot. Sei @dau om 19. 3uli 1812 brong rufflfc^e

3nfanterie begünftigt burd) baS bis an bie Satterie

unb bemfi^tigte fub ungeod)tet beö topfern SBiberjlonbeS ber Se=

bienung eines ©ef^üßeS, meltbeS inbeffen bureb bie preu|if(be 3n*

fonterie batb mieber genommen'rourbe.

9n ber J^obbaeb am 26. Slugufl 1813 gerietb bie $ä(fte ber

Satterie bergeflolt inS 9?eitergetümmel, ba§ bie SebienungSmonn»

f(boften ben Iröftigfien ©ebroueb oon ihren ©fibefn mo^en mußten,

©ebr fiblimm erging eS bobei ben bie »äbrenb beS

2BoffenftinftanbeS ihre ©5bel on 9Jeuformationen bet Äouonerie

botten abgeben mttffen. Mu^ »urben bie ©ef^fibe bur^ bie

fiegreicb »erbringenben pteußifeben Gruppen bolb »ieber befreit.

9teitenbe Sotterie 9?r. 2.

!£)iefe(6e mürbe im 3obre 1812 »ou fifapitain ». 9}enbell ge>

führt, bet an ihrer ©pifte gleiebjeilig mit bem ®b*f bet 3. reiten*

ben Sotterie jum überzähligen SRojor oeancirte. 1813 entmidelte

et als ©tabSoffigier bet Artillerie beim ÄorpS eine

böchfl energifebe üthütigfeit, für meicbe mir ihn fd)Iießticb burd)

baS eiferne ^reug I. belohnt fehen. Sm 16. 3uni 1816 fanb

et ben ^elbentob in ber ©chlad)t bei Lignt).

3)en Orben pour le mdrite, ben ». 9{en^eO bereits befoß,

ermorb fuh 1812 Sremiet*Lieutenant ^enfel, möhrenb Unteroffigiere

unb 5ü?onnf(boften 5 9D?ilitair»©htengeieben 2. ffl. erhielten. Sei

SBeitem goblreicber maren — mie auS ben Sorf^lögen httbor»

geht — bie Seranlaffungen gu ?luSgei(bnungen unb Selobigungen,

eine Srfebeinung, meicbe [ich aud) in ben folgenben ^elbgttgen bei

biefer Satterie roieberholt, bei ber nton »orgugSmeife goblreicb oQe

Salle »ertreten finbet, in benen ber SlrtiHerift ficb auSgeid)nen fonn.

SIlS gemöhnlicb gilt, baß Sermuubete nur auf auSbrücflicben Se<

fehl fl^ bagu oerftehen, »etbinben gu loffen, unb boß fie bem*
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näc^f) fofoTt ine Gicfeci^t jurütffe^rcn. @e^r ja^Uei^ fmb ^nei«

Fennungen für befonbere gute äBirfung, für Umfic^t nnb !t^Stig>=

feit bei ^erfiellung bcfd)äbigter ©efe^flge unb beim 2lu8roe(^feln

getöbteter ober üctmunbtter ^ferbc. Iroinpeter, (5t)irurgue unb

Äurfc^tnitb lafftn fid) bei forgfältigfJer 3Bof)rnebmung i!)rer fpcjieOen

Serufäpfliebten nid)t obbolten, auc^ bei ber Sebienung ber ©efc^üße

im golle ber SBeiflonb leijten. 68 i[i nur eine ^flidjt

ber @ered)tigfeit, ^eroorjubtben, bofe. Scl^nli(^e8 oud) bei ben

nnbern SBatterien oller ärt Dorgefommen, wennglei^ n?ir ber

^ürje »egen barouf niefjt »ieberbolt jurüdfommen. 3n bem

gnge oon 1813 ffil^rte Lieutenant ^tnfel bie reitenbe ^Batterie

9?r. 2 mit ?lu8jel(^mtng bei UDonniglot» unb in ben erfien

©tobien ber ©(blockt bei ®ro§ » ®örfd)en, in welcher er töbtli^

nertminbet »urbe.

©einem 9io(bfotger, Lieutenant SororoflII, toeldjet bie ©otterie

befonberS glönjenb bei ^önigemortba unb bcmnöc^ft bei ©au^en

führte, ijt fö gelungen, bem trefflichen gührcr ber 9)orffchen

Soantgorbe, bem nachherigen ®enerat D. jFa^ter folcheS ©ertroucn

einjuflöfeen, baß er mieberholt beffen ©crbleiben unter feinem Rom«

monbo beantragt h^(- 3ni h’^’^mit

3n>eifet geftanben, bo§ ©eneral o. ©Iflcher felber bei ber ©otterie

erfchienen i|l, um ihr feine 3wfi*f^*>ibttt ouSjufprechen, inbem fle

on ben errungenen (befolgen einen mefentlichen Slntheil h“bf- 33on

oßen reitenben ©atterien ift eS biefe, welche bie meiften ©efechte

mitgemacht hot-

3n ber ©chlocht bei SOJödern unb bem ©efecht bei greiburg

ifl ber erfranlte ©ororo8ti burch Lieütenont ©a|^ig oertreten wor^

ben, melcher bei ber teßteren ©elegenheit eine ©errounbung booon»

trug. 5)0« eiferne Äreuj I. R(. erhielt Ropitoin ©orowefi für

ben gelbjug oon 1815, Lieutenant ©a^ig für Leipzig nnb Lignp.

Der erfiere »or jnleht ©tnbeoffijier in ber 2. !HrtiDerie»©rigobe,

nahm 1832 ben Sbfd)ieb unb ift 1839 geftorben. üDer Oberft»

Lieutenant ©a^ig lebt nod) jeht ju ültinben ol8 einer ber 13 ©e»

nioren be8 eifernen fheujee I. RI., bie jur 3c*t »och nicht }u

ihren ruhmooDen ©enoffen oerfammelt fmb. Die oon ihm her*

rührenben im Söhre 1837 im ©olbotenfreunb erfchienenen „grag^
mente au8 bem Dagebuch einc8 SrtiQeriften" gewohten treffli^e

^Olfemittel für bie ©cf^ichte ber ©atterie.
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3(ue^ biefe ^at ofterd ©etegen^eit gelobt, bag bte fD?ann>

fiboftcn im perfönlitbtn fiompf ibr Jeben cinfeften fonnten. !Dcr

erfte in 93ejug hierauf berichtete BaQ fanb am 28. Sluguft 1812
bei SJnbtcnfirchen jtott, wo Lieutenant ^openbid feine 5BebienungSä

monnf^aften alS ßaoaQetie auftreten lieg unb bie oon ben $bo>

faden bebrohten ©efchüge baburch rettete. (Sin jmeitcr gaH trug

fi^ ben 26. SJtorj 1814 bei Sdjanne, ein britter ben 16. 3uni
1815 3U,

beibe unter Lieutenant $a^ig. SBet Lignp loar bef^cn

3ug auf bem Stüdjuge Don fronjöfifchen Jtüraffteren umfebmärtnt,

met^e bie 0tränge objubauen bemiibt mären. ^Jtaebbem bie rei«

tenben HrtiQeri|tcn moder Luft gemacht, brachte bie Sefpannung

in DoOem Laufe bie ©efchUhe in 0i^erheit, mobet ed fchliegUch

nothmenbig mürbe, eine .^ede ju burchbrechen.

Unter benfetben fIRobalitäten mie bei ber Dorigen Satterie

fönnen mir bie 1813 bid 15 erhaltenen ^udjeichnungen für bie

reitenbe Batterie 9?r. 2 folgcnbermagen angeben: 19 cifeme

ffreuje 2. SI., 11 RoifcrI. ^uffifche 0t. @eorg8^£rben 5. Jfl.

fRcitenbc ©attcrie 9?r. 3 .

!£)icfclbe ift nach 9iuglanb unter ©cfchl bed jfapitain D. ®rou>
mann marfchirt, metcher an ihrer 0pihe burch bie Ernennung gum
überjühligen ©tofor auSgcgcichnct mürbe, ©ercitd 1776 in ^tenfl

getreten, mürbe ed ihm nicht leicht bie grogen 0trapagen biefeS

gelbjugd ju ertragen. Die ©orfdjtagdliften enthotten bie chrenben

3Eßortc. „Dreuftc ©fli^tcrfüOung in oflen Lagen. ÄronI, boih
immer im Dicnfl". ©ei ©elegcnheit ber ©erhanbtungen ju "©o»

fcherun führt ^orfd bemährter ©iograph Dropfen an, bog bet jur

Dioifion ©ranbjean abfomnianbirte TOajor D. Öraumann ouf bie

^ufforberung uon ^ameraben, ftch an bie 9?u[fcn angufchUegen,

bic 2ä3ortc gefprochen ho^e: „Sorbett nicht, bag ich meinem
0inne hortblc, memn bie ^fliht gegen ben ^önig mibcrfpric^t".

Um fo fefter jeigte er ftch im 0inne 9)ortd, old bie (Sntfeheibung

eintrot. Dem franjöfifchen ©efchldhobcr crflartc er, er n>erbe

nicht aud feinen Ouartieren audtüden, ald bid bad ^orffche Storpd

heran fei, mcil er biefed boch auf feinen (affen

|pnne.

1813 fungirte er al6 0tabdoffi3ier ber ^rtiOeiic gunaebft

beim ©cnerat o. jUeift, bann beim ?)orIf^en jforpd. 1816 pen-

ftonirt, ifl er 1832 grftorben.
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^remici : Lieutenant giftet fibeinafjm na^ ^eilnng feiner in

fRuglanb erhaltenen SEBunbe bie reitenben ©otterie

3lr. 3, an beren ©pifte er 1813 unb 14 fchr JiiehtigeS leijlete,

mfihrenb e8 ihm 1815 nicht befchicben war, fich mit feiner 33atterte

an bem ^elbjuge thätig ju betheiligen.

Unter ben äbrigen Dfftjiercn btr Batterie ftnb bie Lieutenante

(Srharbt unb t>. Rnobtoeb h<^<t)or}uheben, bie beibe Slbfutanten 0r.

ßönigl. Roheit be8 ^rinjen Sluguft unb S3rigabicr8 ber @arbe»

ÄrtiQerie » Srigabe geworben finb. ÜDer erftere, bem 1835 ber

9bel Derliehcn worben, unb ber jule^t (General > Lieutenant unb

Artillerie :: Önfpciteur ju 9re8lou War, ifi im 3uni 1872 bafclbft

im Alter non 85 fahren geftorben. Al8 Abjutant bc8 ©eneral

0 . ©chmibt hot er eine tiorjUgliche ©chule burdhgemacht, beren

gebniffe er jum fRu^en ber SBaffe beften8 ju oerwerthen wußte.

3n Sejug auf atleS ©onftige, wa8 Aber bie reitenbe 93atterie

97r. 3 JU fagen wöre, glauben wir um fo mehr lebiglich auf ba8

©trothafebe äOerf OetWeifen ju follen, al8 biefe Batterie nicht ber

1. ArtiQerie > Srigabe oerblieben ift unb ergänjenbe 9{achrchiten

über biefelbe nicht oorliegen. ©ie ift gegenwärtig bie 1. reitenbe

^tterie be8 ^ofenfehen Selbartitlerie=91egiment8 97r. 5.

Sbenfo fönnen wir in 33ejug auf bie reitenben Batterien

9lr. 13 unb 14 nur auf bafl ©trothafche SBcr! oerweifen. ®ie>

felben werben aOetbingö im 3ahre 1816 unter ber 3<>hl berjenigen

angegeben, wel^e oon ber preußifcf|en ArtiQerie>l!3rigabe ju anbern

unb jwar jur jeftigen 4. refp. 8. oerfe^t würben; ba ft^ aber

leine fonftigen ISejiehungen jur erfigenannten ^rigabe ho^^n

finben taffen, fo hoben biefetben oietlcicht nur in ber Uniformirung

mit weißen Achfetflappen beftanben. Sine ähnliche SeWanbtniß

feheint eb mit ben 12pfflnbigen Batterien fRr. 11, 12 unb 17

fowie mit ber Gpfflnbigen 92r. 30 gehabt ju haben, oon ber bie

brei erflen refp. jur 6., 8. unb 4., bie le^tcre jur 2. Aitiderie*

Angabe übergetreten finb.

SBeit weniger günftig al8 in betreff ber reitenben Batterien

fteht ei mit ben gebrudteu OueQen über bie ©efchichte ber t$uß<^

balterien unter benen nur bie 3 ber @orbe cinoerlcibten— 12pfüns

bige 93otterie 9?r. 1 unb 4 unb Gpfflnbige S3otterie ^Rr. 3 — au

ben intereffanten Monographien betheiligt finb, welche Major Söget

in feinem äBerl: „!IDie !XhciInahme ber Rönigl. ^reuß. Artillerie
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an bem Jfampfe beS Sefreiungühiegeö" njcf)terfn ber QUtfgfjetc^.

nftfJen Sattcrifn geroibntet Ijat.

T'agegtn fonmtt e8 btm SJctfofftt in 2^etrrff ber 6pfönbigen

S3Qtteeie 9ir. 1 iinb jum S3otttric 9Jr. 2 roefentlic!^

ju flatlen, bo§ i^m nit^t nur bo8 jtogebuc^ beS bamaligen l'ieu«

tenont €tern, be« gcgenicärtig in ®erltn (ebenben ®encraI>®?Qior8

j. 5). ©tern o. ©rciojbottjeft jur Verfügung fonbern bo^

ba{|elbe burcb bte lebrreitben mttnblicben Svläutecungen, meti^e

baran gefnöpft »urben, einen wefenllicb erböbten SEett^ erhalten bot.

6pfünbige Batterie 9{r. 1.

Sin ber ©pi$e ber oon ©tamm » j^ompagnie 9?r. 9 befet^tcn

©otterie flonb Äopltoin Ipuet, wetcber biefelbe bi8 1814 mit großer

Sludjei(bnung gefüb^t unb bei feinem Slufrflcfen gum 3Jlajor an

feinen ©ruber übergeben ^ot, melier biefelbe 1814 iinb 1815 fom-

manbirte.

®a Sieuteiiant ©lern erfl ben 18. ©eptember 1813 jur

©otterie geflogen ift, fo hoben mir über beren rühmliche l^eiflungen

in ben ©efe^ten oon @(fau, lomognn, Dohlenfirdien, 3Jleffoten

an ber So unb om ©oroffenlruge bem, roo8 bereite oeröffentlieht

morben, ein SRehrete« nicht hinjujufügen, ba ^err o. ©tern nur

einen Hb«t biefer ©efechte mitgemacht hot. SBoht ober erfcheint

e8 ongemeffen, auf bie fonft obmoltenben, hö<h|t obnormen ©er.

höltniffe ein.^ngehen.

!3)a8 fehr onbouernbe ©ioouoliren im ©pStherbfl hotte gu

großer ©emanbheit im ©rbouen oon Jütten geführt, melcheS no>

menttich *o bem ?oger bei ©t. Dlep für bo8 gonge ?)orlfche Sorp8

gur SluSführung lom. 9Ran grub fleh ttroa 2 ^uß in bie 6rbe,

rooburch eine ©ertiefung oon etroa 18 bi8 20 guß ?önge unb 10

bis 12 guß ©reite hergefleOt mürbe. Sn einer ber f^molen

©eiten mor ber Singong (2 ©tufen). Sn ber onberen fchmolen

©eite mürbe oon 91ofen eine Srt ßomin mit einem ©chornßein

oerfeßen hergefleOt unb bie gonge ©ertiefung mit einem Tiaift

überbeeft, inbem mon au8 bem boS 2ager umgebenben Seichten,

molbe junge liefern oon etma 1 Vz bis 2 3ott !£)urchmeffer ent>

nahm unb biefelben gu einem !Dache bicht aneinonber fügte; fte

mürben an ber langen ©eite ber auSgegrabenen ©ertiefung etma

l'/i bis l »/4 ßuß oom 9?anbe berfelben entfernt in ber @rbe be*

feßigt unb baburch in ber ^tttte ein l'/z $uß breiter IRoum ge.
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bilbet, ioeI(^et ba|^n benu^t nurbr, bte !Tornifler ber 372annf(^aften

ju ptajircn. 2)ad auS ^oljflangen gebübete '^ac^ nurbe augtrli^

mit Strol^ belegt, bie ©iebelftite mit Olafen gefc^loffen. än ber

einen @eite eine Oeffnung (^X^ür).

9?acb ben @efed)ten be« 27., 29., 30. September, 1. unb

3. Oftober bejog bie 33atterie in @cfau fiantonirungb • Ouartiere.

!Die "^ferbe unb 3J?annf(^aften mürben in einer großen Scheune

nntergebrac^t, n>cl(be eigentlich 3um !X)5rren iti @ctreibe8 benugt

nirb unb bahtr au^ mit einem Ofen Derfehcn mar. unauS-

gebrofthene ©Iroh mirb in bitftm 200 gufe langen 'Jiaum, ben

man eine Siitge nennt, ouf Sparren gelegt unb jum ®tefchen

oorbereitet.

Um ber fpfiter eintretenben, fflr^terlicben ÄSIte, bei melcher

baS !Ih«T>nonieter bis ju — 25 @rab SReaumur fanf, unb mclche

bei bem fe^r abgetragenen 3uffonbe ber ^eflcibung um fo em<

pfinblicher mar, beffcr miberfteben ju lönnen, mnrben in Surlanb

^elje requirirt, Don benen .300 ouf bie Hrtillerie famen. ^or»

jugdmeife mürben bie SQ3ad)tmonnfchaften bamit Derfchen.

Die fDfärfche im Dezember maren mit unfägtichen Schmierig«

feiten Derfnflpft, bo« Schorfmochen ber 'fJferbe fonnte oft gor nicht

bemetlfteOigt merben. DoS h<^^ i» !£age tretenbe ^ebiirfnig ift

eine v^auptoeranfaffung gcmefen, bie preugifchen Batterien mit

^elbfchmieben ju oerfehen, moju im 3ahre 1813 ber Anfang ge<

mocht mürbe.

Daburch, ba§ ber Don fRapoIeonS StellDertreter fIRfirat nnter

bem 9. Dejcmber an SRacbonalb auSgefertigte Befehl jum fRttcf«

jng hinter ben fRiemen erft am 18. eingetroffen ift, fam in alle

in Sejug hierauf getroffenen QRagregeln eine Derberbliche Ueber«

ftflrjung, beren Böigen befonber« nachtheilig ouf bie erft fpöter

benachrichtigten preugifchen Gruppen roirlte. KuS bem Setjblihfchcn

2$erf ift befannt, mie hierbei Dag unb 9facht marfchirt mürbe.

Die Gpfllnbige SBatterie 9fr. 1, bie erfi mit bem Seitenbetafchement

bed Oberfi D. ^ünerbein gum ®roS heranfommen mugte, fcheint

noch fchlimmer betroffen ju fein, alS lc|}terc«, benn efl mürbe im

furchterlichflen Schneetreiben ununterbrochen fortmorfchirt. (Sin vegeU

mägigeS StaHauff^Iogcn hot in biefen Dogen gar nicht fiattge«

funben. SRan banb bie ^fetbe an (S^ef^flhe nnb

toie bieS fpSterhin oorfchriftSmögig gemorben.
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DI|ne ouf bie mannigfachen rigrnthümlichen (Singclnheiten bed

Sormotfd)e8 biö in bic ©tgcnb ton SWogbcburg tinjugehen, nthmra

mir crft bort bcn gaben bet friegerifchcn ®egtbenheiten auf, on

bencn bie 6})fünbigt ^Batterie SSlv. 1 belbeitigt mor.

®er beroobrte ßommanbeur btrfclbcn, ^auptmann $u6t, ifi

in golge feinet ju ®effou eingetretenen Srftanfung erft jur 3***

bet @(htacht bei 9au|;en mieber an beten 0f)i^e getreten. 0ein

53crtreter mar Sieutenant ^ermann ton ber fchlcfifchen ^rtiOcrie^^

S3rigabe, bem bie 0elonbe=f?ieutenant8 t. fWeanbet unb ©tem gut

©eite fianben. 8ci 2)anig!om am 5. ^pri( 1813

Satterie ouf bem redeten glügel etfotgreiche ®ermcnbimg gefunboi.

i^elbmcbet iBrebom mürbe bureb $erleit|ung bc8 eifernen Areuged

2. ffloffc auSgegei^nct.

Km 29. Kpril hotte eine holbe ^Batterie unter Sieutenant

0. f^eanber in ©emeinfehaft mit 2 ^ataiQonen be8 1. Ofipreug.

3nfantcric = 9ffgimenfö ein heftiges ©efecht bei SKcrfeburg gu be»

flehen, in mcithem fte gugmeifc auftrat, Knmenbung ton Äartätfch*

feuer machte unb fid; on bet Ticclung beS SiücfgugeS betheiligte.

lieber bie !^heitnahme ber ^Batterie an ber ©flacht bei ©rog*

©örfchen unb an bem ®efed)t bei HönigSmavtha hot ber bonialige

fDlojor t. ©tern ben Offigieren ber ©arbe < Krtiflerie im 3ahte

1846 auSfflhrliche Vorträge geholten, beten lUlanuftiipt mir goU
genbeS entnehmen:

93etor bie bei ber IBrigabe beS rechten glügrld bc8 etma

10000 aWann flarfen ^orlfchen ^oipS eingetheilte Gpfünbige ©at«

terie 9?r. 1 om 2. fBlai '^egau erreichte, mürbe ben ajlannfchoften

bo8 ©lücf gu Ih'it» 8“*” ©eine 2)lajeflät ben fiönig

gu fehen, ber fid) on be^ ©eite feine« ho^'" SBunbeSgenoffen, be«

ÄoiferS Kleponber, neben einem öouergehöft oufhielt, meld)cö am
KuSgang ber nad) $egau ffihtrcnben IDömine lag. ©« mürbe in

ber 2)?orf(h'5folonne nur Kugen linl8 fommonbirt, bie Snfanterie

behielt bo8 ©emehr über, fo bog biefed !£)efiliren unmöglich gu

beut 3fitterluft geführt hoben fonn, melcher in manchen SBerlcn

fo florf betont mirb.

aiachbem $egau pafftrt unb ber gloggraben auf mehreren

SBrüden überfchritten, nohm bo8 ^orff^e fiorp8 hinter bem SBlü-

cherfchen, melcheö baS 1. Treffen bilbete, KnffleBung im 2., bie

ruififdie ©itirton S3cig red)tS neben fleh, bie iBrigabe ^ünerbein

auf bem rechten, bie Angabe |>orn auf bem linfen glügcl unb bie
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Siigabe 0tetnme(j en reserve. !Dte Gpfünbige 93atterie 92r. 1

mar Dor ber i^vcr Angabe oorgegangen. !DicfeIbe machte

jn @incm linl« nm, o(8 ba§ gefommte ^orifc^e 5iorpb Sefel^t tr«

fid) ltntd gu 5icl^£n, möl^renb bad 1. Treffen ben Angriff

gegen bie Dörfer @ro§' unb ftlein*@örfc^(n :c. begann. 2Bä^renb

bitfeS 2tnfbjie^en$, mele^ed fo mcit fortgefe^t muibe, bis baS gonje

1. Treffen beborbirt war, erhielt bieSSatterie Bon bem betreffenben

©toböoffijier ber SlrtiKcrie Sefe^l, gu holten, wobei fie wieber

$ront mochte, aber nach einiger 3eit gang oon ihrer tBrigabe ob:=

fam. !Die barauf folgenben üBctfucbc, fi^ om @e'fc^t gu betheU

ligen, würben burch bie oor ihver ^ront beftnblichcn ^luppcn be§

1. Ireffenfl beeinträchtigt. 3)ie ihr für bo8 fernere Vorgehen an=

gebeutete iHichtung führte fie auf ben linfen f^iügel bcS 1. !£reffens,

bei welcher Gelegenheit fte ein aoancirenbes fchlefifcheS ^ataiQon

bepaffirtc unb gegen eine in 6 33ataiQonSc9J?affen forniirte feinb=^

liehe Angabe bis auf etwa 450 Schritt h^i^onging. OebenfadS

war bie üDiftange fo gering, bog bereits währenb beS ^bprohenS

iDtannfchaften unb $ferbe burch Gewehrfeuer berwunbet würben.

!2>oS nunmehr eröffnete j^artätfehfeuer nmgte leiber fehr halb ein:>

gefledt werben, weil baS Dorerwähnte 8otaiQon in 2inie aoancirenb

burch bie SnteroaUen beS linfen Biügets ber Batterie rüefte, flott

fich weiter (inlS gu giehen, waS burch nichts behinbert war, unb

Was einen um fo glängenberen (Srfolg oerfprach, als bie Ü'artät^

fchen bet SBotterie bereits begonnen hotten, einem SBofonnet-Slngriff

Dorguarbeiten. Sn bie fo maSfirte Batterie gelangte burch einen

Sftjutonten ber IBefehl gum 9iü(lgugc. !DaS jfommanbo gum ^uf>

proben würbe Don ber gangen ^Batterie Dernommen, aber im 2ärm

beS Gefechts oerflanb bie holbe 93atterie beS rechten $IügelS,

welche freien 9iaum oor ftch hotte, „gum ^oanciren", währenb ber

linle Flügel „gum 3ueüdgehen" aufprobte. Gin folcher drrthum

foonte gu jener 3<it leichter Dorfommen, als jebt, wo fie^ ^r>

tiUrrie ber f^onnation gu 6 Gefchüben per ^Batterie erfreut unb

wo bie fehr wenig ihrem ^wed entfpreehenben bamaligen Xani'

bours burch berittene Trompeter erfebt ftnb. 3n Solge beS SQeS

rinhüQenben ^j3ulDerbampfS unb ©taubes würbe baS fehlen ber

nnbern holben Batterie ecfl entbeeft, nachbem bie gurüefgehenben

Gefchübe etwo 400 Schritt guiüefgelegt hotten. ?ll8 biefelben fich

noch weiter rücfwärts burch SuStaufchen Derwunbeter $ferbe ic.

rctablirten, erfchien ber betreffenbe StabSoffigier unb machte bem
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SBattmc=Jfommonbtut f^orfeSotwörfe über ben SSeriufl btr falben

Batterie, bcren @ef(b(ibe inbef)en balb barauf au8 bem 3nfanterte<@c*

fecf)t o^ne er^cblicbcn Serlufi jurflcflamen. ‘Sttic Sfl^rer btefer botben

SBatterie (e8 war bie 2., ba man {l<b bon bornbercin in bet 3n«

berfion bcfunben) l^ieutenant d. iRranber bericbtete, bag er bo8

5?ommanbo „jum Stbonciren* ju bcrfieben geglaubt unb ba e8

ibm barauf anjuFotnmen ftbien, bad mebrerwäbnte tBotaidon btt

feinem SSorgeben ju unterflflbcn, fo fei et on bie feinblitben 3n>

fanleiie.SRoffen biS auf 250 ©djrilt berangegongen. 3m ÜWomcnt

be8 ^bpro^en^ bai>c ficb bie näd)jte fcinblicbe IFoionne in

gung gefegt unb bie ©attcrie fo gefäbrbet, bog er — Weanber —
ft<b berpflicbtet geglaubt, ba8 ^bpro^en ttttfgängig ju matten.

Snjwifdjen lyeuerrotrftr ©eile feine ^aubibe bereit« geloben

unb biingenb gebeten, biefen ©(^ug abgeben bflrftn. ÜDer 9?ube

biefe« buvcb feltene @eifte«gegenn>ait unb ©rabour au«gejei(bntten

^oancirten, wclcber bereit« im 3obre 1807 für bie bei btr ©er»

tbeibignng oon ^anjig abgelegten ©eroeife oon 37?utb unb Un*

erfcbrocfcnbcit burtb bie fitberne ©erbiengmebaiQe (ÜTiilitair^tSib^cn*

jticben 2. 5tl.) beiobnt worben war, ift t« 3uju[ibreiben, bag btefe

4 (^efd)Q^c bem brobenben ©erberben entgingen. 3J}it groger

©orgfalt felber licbtenb, gab er ben ©ebug nic^t eber ob, al« bis

ba« feinbticbe ©ataillou auf etwa 100 ©^ritt b(r<ut <Se>

lunbirt Don einer fiauone, bei welcher ber ©ortepeefäbnricb ©iegon

D. djubnoebowefi ebenfo Deifabren, unb Don no^ einem ferneren

©efebüb, war ber ©erlüg, ben ©eile bem geinbe beibraebte, ein

nabe^u Dernicbtenber. !Dennodi Wären bie @ef(büb^ beim nun«

mehr eintretenbeu 3urücfgeben be« mebierwäbnten preugifeben ©otaiU
ton« nach biefen brei ©ebug ibrerfeit« jum cnfpro%en

mugten, unfehlbar genommen worben, wenn r«b jenes

©atäiQon« mit feinem l^iraiQeurjuge bem anbringenben ^cinbe entge«

gengeworfen hätte. © owobl biefer, wie Lieutenant D. LFeanber, ©ortepee«

föbnricb D. Sjubnacbowöli unb ^euerwerfer ©eOe finb mit bent

eifernen j^reuj II. ^tage belohnt worben. ‘3)er Untere bot alf

ÜRajor a. 3). unb 9?iltergut«befiber noch in fpätem füter fe^öne

Änerfeunungen erführen, ©ei ber ©ocularfeier ber ©liftung bet

reitenben SlrtiHerie, welcher er fpäterbin mit Auszeichnung onge<

hört, ig ihm ber d^othe Abler Orben 3. StI. mit btr ©cbletfc unb
bei ber Krönung ©einer gJiajegät beS RönigS ber Abel DerUe()cn

worben.
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®er betreffmbe ©tobSoffijter fpro4 für Simtenont t). 9?canbet

lobenbe Slncrfcnnung oud, enteilte bagcgtn btin $!ieutenont $er>

mann ben mit ber 1 . SSatterie unoertocilt oorju«

geben unb ntd)t ebee mteber^ulomnun, olS bid er feine ^robntu^

nition nerfcbojfen. !Dcr 2Beg Dorloörtd führte linfS neben fRabna,

in helfen ^öbe SluffieQung genommen unb bag f$euer gegen ^beü^

ber grogen Batterie eröffuct mürbe, meldje 92apoIeon gegen @nbe

ber €(blad)t jmifeben 0tarfiebel unb ^aja etablircn lieg. ü>ie

(Sntfernung mürbe auf 1000 ©«britt gefeböbt. @3 moren ^au^

biben, bereu inlcnftoeS f^euer bie b<>(^e Batterie hier au^iubaltcn

batte. Db"< 3"0fel mit Keinen flabungen gemorfen, blieben jab^

reicbe ©ranaten in ben ^nternallen liegen unb nerfeblten nicht,

bureb ihr ^rebiren 3Infang3 einigen Sinbrud auf bie ünannfebaften

jn machen. Um fo ruhiger unb (angfamer liegen bie Dffijiere ba3

Scuer abgeben, miemobt bei einem folchen SfHgnerbSItnig ber

Sröfte ein (Srfoig um fo meniger }u hoffen mar, a(3 bie feinb>

liehen ©efchübe gebedt hinter bem ftamm einer $5be, bie bieffei«

tigen aber frei flanben. ü)ennocb mar tro|} ber ©ranaten, melche

bie b«Ibe Batterie förmlich überfchtttteten, ber Serluft nur gering.

Sinem J^anonier mürben burch eine matte ©ranate bie IBeine ge«

brochen (nicht mcggeiiffen, mie e3 bei noOer Labung gefcheben fein

mürbe), ©ine anbere ©ranote Irepirte unter einer $robe, feblug

inbeffen nur bie ü)eichfe( entjmei unb bleffcrte ein ©tangen))feTb.

^ie Sebienungörnannf^aft mürbe iule^t fo glei^gültig gegen bie

in ber Satterie umbet fliegenben ©rannten mit brennenben 3ünbern,

bag fte bon benfelben leine 9iotij nahmen unb ihr ©efebflb fo

ruhig bebienten, mie beim ©;er}ireu.

j£)oS SorrOden ber halben Batterie gegen bie gemaltige feinb«

liehe SlrtiHeriemaffe, melier ftc allein fich entgegenfieOte, bot auf

bie Beobachter biefeS feden SlnmarfcheS eineS gflnfligen ©inbrudd

nicht Derfeblt. Bon einem hoben rufftfeben ©eneral mürbe ein

Slbjutant entfenbet, um ben 9famen be3 SfibrerS ju erfragen,

melcher in t$olge b>ei'Oon fpaterbin ben ©t. 9nnen<Örben 2. Hl.

erhielt, ber in ber Siegel ©tabSoffijieren norbebalten bleibt.

3ur UnterftUbung ber bolben Batterie mürbe na^ einiger

ßtit eine ruffifche Batterie oorgefanbt, melche bo8 geuet ber fron«

jofifchen Hanonen auf flcg 30g, bie mit jenen ^aubiben in einer

Cinie ftanben, burch mclchcd fonfl bie 4 ©efchflbe elraflrt morben

mären. Bei ©intritt ber ^nnlelbcit unb na^ Berbrauch fämmt«
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Iid)er bereinigte ftc^ bie 1 . ^albe Batterie mit bet

tbtiter rfldroärtd ^altcnbcn 2 . unb führte i^r 97etablif|cment aub.

®tr S3erlu(t ergab ftc^ ju 1 2J?ann, 2 ^fetbe lobt, 1 Unteroffijier,

10 fianonierc, 8 ‘iPferbe bertounbet.

Sin furd)tbaie8 3)rangen ent|tanb beim ^offiren ber menigen

93rüden beö ®ic bon ber 6pfflnbigen Sotterie 9ir. 1

benu^tc mar gelänbertoe, maS bei bem febrägen ^nfabren inebrfaeb

baS ^erobftflrjen bon ^ftrben unb gobrgeitgen jur Sotge boOt-

Sin 'J'aar SJorberpferbe ber genannten Satterie Rotten ba3 gleite

©cbirffal. ©ie fonnten inbefftn auf ber biö^ff bcrabgeftürjten

2Waf|e gug faffen. mnrben bie 2)?itfelpferbe bnreb 8b-

bauen ber bamalS bünnen ©trängc oerbinbert, na^juftürjen.

Die obige DarfteQung belunbet, bag bie in fo bieten fleincrcn

@efc(bten bon Sefau bid Donuigfom fomobt bemäbrte preu§if<bc

8rnice bei ©roß » @örf(bcn ftcb nodj nicht ganj ba§ 3neinanber>

greifen ju eigen geniacbt, meines in einet rangirten ©cblacbt bor<

malten muß. 3nbe|fen bemertt $err b. ©tern mit boflem Siecbt,

baß begangene gel)(er oft mebr jur Belehrung bienen, atb gute

Söeifpiele. Die 8ufnabnic berfetben in unfere Darßellung mitb

unS um fo roeniger febmer, ald fie mit frönen groben eineS

mabren ^croidmuS gepaart roaren.

3n ber ©egenb bon 33au^en angetangt, mürbe ein ^ibouat

bei Sitten bezogen, in btffen fWöbe SBerfeban^ungen unb ©efebüg.

SmpIacemcnW eingerichtet mürben. Da noch 8 nficbt beö Sieute»

nantS ©tern bei ber bortigen Derrainformation ein Sinfebneiben

ber ©efebübe bie Sßirfitng beeinträchtigt bo^cn mürbe, fo mürbe

eine 3 guß bobe etma 16 guß ßorfe 33ruftmebr jum Ucbcrbanl»

feuern b'rfleftctU. Die Sntfernungen bon 800, 1000 unb 1200

©ebritt mürben bureb ©trobmifebe marfirt. 8tö bie 8rtiIItri{len

nach tüchtiger Arbeit om 8 bcnb beS 18. 2Äai eben im begriff

moren, fich auf ihr ©trobtager jut 9?ube 311 begeben, ging bet

93efcbl ein, fieß fofort 3
um 8ufbrucb bereit 3U machen, ber um

SWitternaebt angetreten mürbe. Do« bi« auf 5673 Äombattanten

in 2 ®rigaben 3ufommengefcbmot3ene ?)orIf^e fiorp« b“^* näraticb

bie ©eßimmung erhalten, unter ©eneral Sarclab be DoHb einen

©toß gegen bie onrüefenben Äorp« be« 2)iarfcbaH 9ieb in ber

JKiebtung oon ifönigSmnrtba unb SBeiffig au«3ufübren. S8 folgte

ein 3titrauin oon 40 ©tunben, ber gon3 mit URärfchen, ©efecbt«>
bereitfebaft unb ©efeebt ouSgefüDt mar, unb nach bejfen 8blaaf
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ft(^ unmtUcIbat eine 2tägige anfc^Iog. (Die Gpfünbige

©Qtterie 5Wr. 1 war btr Srigabe 0telnme^ juget^eilt, ober bis

gegen 7 Ubr Slbenb beS 19. in ütcferoe gehalten, ^njlnif^en mar

@encral ^orf in $oIge nerfcbicbener erhaltenen Sontre » SDrbrcS

nicht nur 3U fehr fatiguirenben $in> unb ^erntSif^en genöthigt,

fonbern auch jnm ^ufgeben ber ^ofttion non äBeiffig unb beS

ffibtoefUieh baoon liegenben (SichbergS neranlagt morben, bereit

Behauptung bis jum ISinbru^ ber IRacht bann ptöhlich nerlangt

würbe, fo bag ba«, maS man bereit« befeffen, mit großem 2luf»

wanb non Blut wieber erobert werben mußte, wöhrenb guglei^

ber 3 B2al ftärlere, injwifchen conccntrirtc $einb unter Saurißon

bie Offenftoe ergriff. Bei bem ft(h entfpinnenben B3olbgefe^t hatte

baS Seib‘3 nfanterie 97egiment ba« Unglücf, aQe ©tabdofßjiere ju

Derlieren unb fah fuh »on großer Uebermo^t gebrSngt gu einer

rfiefgängigen Bewegung genöthigt. (Der Ocrfolgcnbe f^einb Würbe

con ber Gpfünbigen Batterie 92r. 2 mit ßartätfehen empfangen,

worouf ba« Sithaufche ÜDragoner>9iegiment ba« cingetretene SBanfen

}u einer glän.tenben Sttale benugte.

SBährcnb baS ^orff^e AorpS in ber f^ront unb auf bem

rechten f^tügel heftig engagirt war, wobei bie BataiQone, bie ßch

im Sßalbgefccht oetf^offen hatten, oon onberen abgctöjt würben,

unb fobatb fie ftch mit frifcher iDiunition oerfehen, wieber an bem

ftampfe Dh^it nahmen, flanb ber größere Dheil ber SrtiQerie en

reserve, gront nach S'iorben. ®ie Beforgniß, boß ber geinb bie

anf bem Unten ^lügel fleh auöbehnenbe äBalbung ju einem Hit'

griff in biefer SUchtung benu^en fönne, entbehrte leineöwegS ber

Begrünbung. 3n biefem ©inne erbat unb erhielt Lieutenant ©tern

Don feinem Batterie •5tommanbeur bie Srlaubniß, gur Hbweifung

einet folcßen mit feiner halben Batterie HufßeQung ju nehmen.

(Diefelbe würbe fo gewühlt, baß fie fich auf bem üußerfien Unten

Bl&gel im ^aten jur ©runbfiellung f^ront nach SBeßen auf 500

©chritt Don ber betreffenben Lifiere beS fehr lichten ©tangenhol^e«

befonb, in welchem eine Btcnge ^lafterholj aufgef^ichtet war.

Sehr balb nahm ba« (Gefecht ben Don ©tern erwarteten Berlauf.

(2)er gurüctgehenben preußif^en Onfanterie entgegenreitenb forgte er

bafür, baß feine (Sefchflhc nicht maStirt würben, unb begrüßte bie

nod)brängenben f^ranjofen gunüchfl mit einigen ^ugelfchüffen. Hl«

bie befchoffene iDtaffe au« bem SBalbe hc^^fo^tretenb beplohirte,

Dcrtaufchte bie halbe Batterie baS ßugelfeuer mit fo Wirtfamen

CecHBBtfcrciligfiR Oa^rgang. LXXIL Sonb. 3
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Rartätf(^f(^fljfen, bo§ ein fofortifleS Uniwcnbcn biffer Snfanterie

eintxat. @in jttieiter unb britlcr ®erfuc^ feinblicber 9)?anen Rotten

baffclbe @d)idfal. ü)ic berfcibcn im liebten SBalbe mürbe

mit Rugtlftbüilen begleitet. ®et Dberft»i'ieutenont ö. filier, bo==

mal8 Iftcr ^bjutant bed ©euerol ^or! unb Don biefeni mit ben

?ltTongementfl jur ©id)erung beö linfen glilgelö betraut, bezeugte

bem Lieutenant 0tern feine greube, bici^ SlrtiQerie in Sb^tigfeit

)u finben unb befahl ihm, bic genommene ^luffteOung nicht j^u

Derloffen, ba fte für ben bebrot|ten fHüdjug beö jtorpS fc^r mid)tig

fei. Lieutenant ©tern, ber nur feine ^aubi^e, beren j?artätfd)en

Derfd)oifeu maren, mit ben bertounbeten fDtannfcbaften unb ^fSferben

jur ^Batterie jurüdfebiefte, btirb mit 3 Kanonen jurüd unb ritt

abermald Dor, nid ftch mieberum eine ftatfe füolonne nähctle.

©obalb biefelbe ald feinblich erlannt mar, evoffneten nicht nur jene

3 Kanonen, fonbern auch bie 6pfUnbige tBatterie 9?r. 2, bie ftch

duf beren rechten Slüflel gefegt, ein h«fti0*8 ffartatfehfeuer, meld)e8

eine folche glucht Deranlafete, baß bod ©efecht beenbigt fchien.

Solgenbe Sleußcrung in ben DrbenSoorfchlägen paßt re^t gut j(ur

obigen ü)arftellung, inbem ed h>^iüt: „Lieutenant ©tern jeichnete

ftd) nach bem beS jDberß«Lieutenant D. $iQer burch ^Ia>

cirung einer halben Batterie, bie er fommanbirte, fomie burch

©eißedgegenmart unb 97uhe aud, inbem er ein Bataillon, bad ab<

gefchnitten gu merben bebroht mar, burch (igued fflhned Ißorgehen

unb gut birigirteg fiortäif^feuer Don biefer ©efahr befreite".

X>ie eigenhönbige lUSibmung cineg ^^ortraitd bed nachh^rigen

©eneral filier on ©tern nimmt gleichfaUd auf biefe Vorfälle

«egug.

äßöhrenb bie gefammte übrige Slrtilleric gurüdgefchidt mürbe,

Derblieb ©tern mit feinen 3 Jfononen bei bem im äingeficht bed

geinbeS auf ber äBohlßott logernben 2;heilc bed J^orpd. ©r hatte

eben feine '’f3feibe gur Ürönfe gefanbt, ald er gum {ommonbirenben

©cneral gerufen mürbe, ber über bie ©cfthillje oerfügen moHte.

3m töegriff ftd) h'tröl'«^ audgufprechen roiirbe ©eneral '^orl bur^

feinbliche ^anonenfd)üße unterbrochen, bie an einem ber nächßen

SöiDouofgfeuer Leute töbteten, morouf ber gelbherr felber mit

louter ©timme ben SBefehl gur ©efeditdbereitfchaft gab. Da ber

geiub nad) mtnigen ©chüffen mieber Derf^monb, fo trot ber gange

IHeß beg Sotpd im ©inne ber früheren Vbficht um 11 Uhr 9tachtg

ben SJtidgug an. Lieutenant ©tem, beßen ^ferbe nod) nicht gu»
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rOdgefc^rt »ortn, ^otte fc^irer ju bebauern, bo§ er biefelben nl^t

Ibeilrotife, fonbern ofle ouf tinmol jur ZxänU gefd)i(ft, roobei i^n

bte ^bft^t geleitet, biefelben rec^t halb iviebcc ;)ur Ißerfügung

haben. (Sin Subtil ber IBefponnung nürbe immerhin genügt haben,

bie @efcbühe in Setregung ju (eben.

S)a8 ©intreffen ber ^^ferbe rerjogerte fid) fo, ba§ ©tern nur

no(h niit genoucr ^jiotb mit bem lebten SataiQon bei bem hinter

ber Stellung liegenben ®efilee eintreffen fonnte.

®a0 ©intreffen in bem bereits ermahnten Säger bei Sitten

am 20. SWoi erfolgte fofl glei<hjeitig mit bem ©ntbrennen ber

©ehlocht ren Saugen, an beren erftem Jage bie Gpfünbige Sat»

terie 9ir. 1 nicht jum ©^u§ fom.

^in folgenben Xage nahm eine halbe Satleric unter Sieute>

nant Stern ungebedt Stellung neben ben felbft erbauten ©mplacef

mentS. 3Me SerfAanjungen felbft mären ron ber halben 12pfün=

bigen Sotteric 9tr. 3 befegt; ouf beiben Slügtln rufflfAe Sotterien.

©ine feinbliche Sattcrie richtete ihr f^euer nuSfcgliellich auf

bie halbe Satterie beS Sieutenant Stern, melchcr auch trährenb

er felbft mit bem Süchten eines ©efchügeS befchoftigt mar, bureg

eine ftanonenlugel am rechten Schienbein rerlegt mürbe, maS ihn

boeh nicht abhielt, baS jtommanbo bet halben Satterie fortju«

fühlten*

gür Sougen erhielten jmei Unteroffiiieie baS eiferne Sreuj

2. «loffe.

IRoch bem SBoffenftiQjtanbe hatte bie Gpfünbige Sattcrie 9lr. 1

ben Sorjug unter bie Sefchle bcS naegherigen fommanbireuben

©eneral« beS ®arbe.ftorp8 beS $erjogö (bamolS ’^Jrinjcn) ©arl

Don 9D?edlenburg*Strelig J^oheit ju treten, ber alö Srigabeegef on

ber Spige ber 2. Srigabe ftanb. ScreitS am 21. Sluguft 1813

gatte biefelbe ein ernflercö ©efeegt bei Söroenberg ju beftegn.

Auftrag, ‘^lagmig jn nehmen unb bie gefärbete Serbinbung mit

bem Sangetonfegen fforpS gerjnfteQen, ffigrte ju fegr gartnödigen,

ober erfolgreichen Kämpfen, für melcge unS Don fegt ab bnreg bie

unflbertreRlicge Sorgfolt beS Dberften D. Segmibt bie genoue än=

gäbe ber cerbrauAten 3J?unition, biefer bebcutungSoolle SSScrlg'

nteffer ber Sntcnfiöitnt ber ©efeAtc, aufbemahrt morben ift. ®ie

S9atterie oerfeuerte 292 Rugeln, 41 ©ranaten unb 22 ifartätfegen

grogentgeilS non igret ^ofttion auf bem ^irfegberge aus unb galf

3 *
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bobur(^ für bi( bebrSngte Sloontgarbe Betoinnen, \)on i^rtt

SlufftcQung in ber ®egcnb btS ©teinberge« bi^)^ot<iu{ommcn.

Sm 23. l^atte bie iSrigabe gegen groge Ucbermaibt boS rubrn«

DoQe @efe^t bet ©olbberg ju begeben, über roeltbeS @enera( non

0tern eine treff(id)e 2Ronogra))bie unter bem Xitel „©efet^t bei

@olbberg*9Jieberou om 23. Slugug 1813" oeröffentUd)t b<>t, auf

beren ebenfo belebrenbe, alb intereffante Xetaitb mir nemeifen,

toäbrenb mir nur notb einen Vubjug bebSeriebtS Seiner ^obeit folgen

taffen. 9ltb bem erhaltenen Sefebt gemäg gegen 9iieberau oorge»

rUdtt mürbe, entmidelte ber f$einb 24 bis 30 ©efebü^e, benen ge<

genüber bie bieffeitigen 8 norgejogen mürben. Salb bis auf 3 re<

bujirt fuhren biefetben fort, mit größter iRube ben $eiub mit j?ar<

tötfeben JU befebiegen um ibit fo an ber ©enubung feiner Sortbeile

JU binbern. Xurd) einen fegmeren (Stbec, mettben bie üanbmebr^

SataiQone erlitten, entgonb eine gefäbrlitbe Ilüefe: inbeffen gelang

burtb bie SDhtmirfung aller äOaffen baS ftbmierige SnonSoer, bie»

felbe bureb ^inlSjieben auSjufüQen. Xureb bieS mörberiftbe ®e»

feebt mar bie Srigabe in aQen Xbeiten febr jufammen geftbmoljen.

3nbejfen gelang eS bo^, ben Uebergang über bie ifabbaeb am
Srücfenfretftbain feg ju batten, lieber bie ibm jugetbeilten Sitil»

lerie^C’fgjiere bot geb ber $rinj folgenbermaagen auSgefproeben;

Rapitain ^uöt, ein ganj oorjüglitber Dfgjier, ber mit

berounberungSmürbiger Gontenonce befonberS am 23ten feint

Satterie führte, trob beS balöigen XemontirtnS beS grögten

XbeitS feiner ©efebübe unb ber grogen ©efabr, ber ge auS»

gefebt maren. — Die ©eigeSgegenroart unb bie Stube mit bet

Lieutenant Stern bie feinbticbe ÄaüaOerie » Slttafe mit ^artät=:

feben empgng, bebürfen oorjüglitber ©rmäbnung unb ©mpfeb>
tung."

©leicbjeitig botte bie 8. Srigobe ein heftiges ©efe^t jut S3er*
tbeibigung ber Stabt ©olbberg ju begeben, mobei bie 3pfünbige
©Qtterie 9?r. 1, 317 Äugeln oerftbog. Tie Gpfünbige Str. 1 Der*
feuerte 152 »ugclftbug, 28 ©ronaten unb 41 fiortatftbftbug; bie 1

gleitbfaCS betbeiligte Gpfünbige Sotterie 9tr. 15 172 S^ug. »on
bem gemeinfam angegebenen ©erlüg oon 17 Ültann 7 ©ferben
lommt ber gtögere Xbeit auf bie Satterie ^net. 'Der genannte er»
hielt boS eiferne Äreuj 2. ftlaffe.
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3n bet on ber lom bte in ber 9?eferbe

flebcnbc Satlerie nic^t jum @(^ug.

Der bofjc $iigab((bef i^ot fie fibnierjUcb oermigt, a(d er bet •

feinem energiftben $or|lo§ nur auf feine 3nfanterie befcbränft

»or.

(Sin gang befonberS ])oiitx @i)i^(ntag mar mieberum für bie

Batterie bie Scbladbt bei ^artenburg ben 3. Dftober 1813.

!3)em grogeren ber Infanterie ber 2. SBrigabe, metcber

ber $ring berföntitb über bie eine ber mSbrenb ber iRatbt gum

3. Oltober oollcnbeten beiben ©rüden über bie SIbe führte, mürbe

bic 2. boibe ©atterie unter ©remier«i?ieutenont ©albauf beigegeben,

©eoor noch baS ©efetbt engagirt mar, fpra^ ber ©ring ben üßunftb

and, bag Kapitoin ^uet bei biefem ©atterie bteiben

foQe, bem ooraudgebtUeb befonberS f^mierige Aufgaben beporgan»

ben. ^ie erge b<>ibe ©atterie auf bem regten @lbufer blieb in

^olge begen unter bem ©efebi beS Lieutenant 0tern.

©ei bem Aufträge, ben bie 2. ©rigabe oom ©eneral ?)orf er-

hielt, bureb bie unmegfame (Slbnieberung geb einen 9©eg nach bem oon

ber mürtembergifeben (Dioigon befe^ten ©lebbin gu bahnen, unter-

gürten ben ©ringen auger ben 4 @efcbü^cn unter f^apitain $uSt

au<b ö ®ef(bübe unter Sfapitain meicber bei ber ^ornftben

©rigobe nur 3 ©efebübe unter Lieutenont 9?eanber gurüdtieg, bie

gd) bemnötbg bei ben gegen SJartenburg gerichteten Stngrigen rühm*

licbg auSgegeiebnet hoben, ©cibe ^auptleule febeinen hegend $anb

in ^anb gegangen gu [ein, a(d cd galt, bie unfagticben 0cbmierig-

feiten ber ©emegung gegen ©lebbin ju flberminben, unter benen

ber Uebergang über ben tobten 9rm ber ©Ibe, meicber ben 9iamen

„bie Keine Streng" führt, bie bebeutenbge mar. 97ach bem ©criebt

btd ©ringen mor bemnoebg bie Ueberrofebung ber ©egner eine ooH-

gänbige, ald bie überlegene preugifebe Artillerie plöhlicb begen Auf-

geHung auf bem fegen Terrain oon ©lebbin unter mirlfamed $euer

nahm. 9!acb AuSfage ber ©efangenen hotte man ein ^Durebbringen

Bon ©efebüb für bur^aud unmöglich geholten. 9iacb ber Eroberung

Don ©lebbin blieb bie bolbe ©atterie ^udt bei bem S^b^i^e ber

©rigabe, meldet gegen etmaige feinblicbe Unternehmungen oon

lorgou her gront noch ©üben behielt, mäh«nb ber ©ring mit ber

menigen ihm übrig gebliebenen 3nfanterie fo mie mit bem medlen-

burgifegen unb 2. Leib-^ufaren-g^egiment eine meglicbe güchtung

auf ©(obig nahm. Die eben herangegogene holbe ©atterie ©tern ^
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h)ar t9, bie t^n Bei btefent (üBnen UnterneBmen Begleitete.

ÜDie 33fltterie »el(Be eben §rt§Beute( oorgeBängt

Batte, fonnte crft fpätcr uadBrücfen. i'ieutenant 0tern leitete burcB

eilt feBr »irffameö HortätfcBfeuer btn Äflöallerie^Stngriff ein, btt

mit ber fiotnftropBe Don et»a 4 feinbticBen ©cBroobtonen unb mit

bet Eroberung bon [5 ©efcBü^en enbigte. ÜDie tßerfolgung biefer

gtänjenben SortBeite in ber gleiiBcn iRicBtung mugte oict ^erfüB*

rerif^cS Boben. 3n ©tcvn§ 9t5Be mürbe in Sejug B>«Donf «n®

bebeutung^Done StflcffpracBe geBaltcn, in mcIiBem ber aud) a(d

©(Briftfießer auSgejeidBnete SUiaior o. ©(Büfc Dom ©eneralftob«

bad Vorbringen nad) äBartenburg in nörblicBcr ßiicBtung betonte,

für meIcBeä ber^rinj tntfcBieb, unb rocItBeö fo entfeBeibenb metben

foQte. ©tern Batte bei bem nun eintretenben flud)tartigen fROdjuge

ber ^ranjofen no^ nu’Brfo^ @elegcnBeit ju miiffaniem ^euer, ju

beffen Unterfiü|ung fpäterBin au<B bie Bolbe Vatterie bed .^aupt«

mann eintrof. ®ic 4 ©efcBü^e ©ternS mürben an ben

beiben meftlicB Don SBortenburg ftcBenben V3inbmüB(en placirt, ge*

bedt burcB 2 Vataißone, bie ju beiben ©eiten ber Votterien {tan:

ben. Valb na^ bem Eintreffen in biefer Vofition, foB man fran«

jöfifiBe Onfanterie au8 SBartenburg fi(B jnrüdjieBen unb biefRüd*

jugSbemegung auf biefe Vofttion neBmen. it^icutenant ©tern empfing

biefe ftftü^tlinge auf nä<Bfier 3)iftar.ce mit 2lötBigen ^artötfiBen unb

nötBigte fte jur fcBIeunigcn iRüdItBr nacB bem Tiotfe. — Valb bo»

rauf tarnen 2 franjöfifcBe Dffijicre ju Vferbe gerobt auf bie Vat*

terie jugefprengt. Lieutenant ©tern ritt iBnen entgegen. Veim

jufammentreffen mit benfelben fcBieutn fte, leidienblag unb fpraeB«

(o8, ganj ben J7opf Derloren ju Boben. ©ie Batten iBie Degen

nicBt gejogen, mfiBrenb Lieutenant ©tern feinen ©öbel über iBrcn

jtöpfen fcBmang unb fte aufforberte, fi^ ju ergeben, maS Don bem

einen Offizier aucB bcreitmillig gcfcBoB, mäBrcnb ber anbere nad)

Söartenburg entfioB. Veibe Offiziere maren Orbonnaj . Dffijiere

Don ©encral Vertraut, ber fte abgefcBidt Botte, um ben Jruppen

an ber 2ßinbniül)le, bie er für bie mürtcmbergifdie Vrigabe §ran«

guemontunb bie jtaDaßerie^Vrigabe Veaumont B>oIt, p fagen: bog

ie Vatterie auf granjofen gefcBoffcn Bätte. — 2)torfcBoII Vertrant

atte näntlid) nod) feine ÜWclbung über bie Vorgänge ouf feinem

recBten glügel bei Vlebbin unb ©(obig erBolten.

3n ber ©iBlatBt bei (iDartenburg Batte bie 6pfUnbige Vatteric

9tr. 1 ©e(egenBeit, mit 153 kugeln 87 ©ranaten unb 42 ffortäu
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jinttrfiü^tn. 3)ie Gpfünbige ©atterie 9?r. 3 t^at 305, bie 6pfün>

bige 9?r. 2 481 unb bie 12pfflnbige 9Jr. 1 92 Si^u§.

©on ber erfigenannten ©atterie erhielt Kanonier j{(emen8 bad

eifftne flreuj 2. ftloffe.

3n bem J^eite bet ©c^taebt bei feipjig, »eicbet noch bem

Dorfe ÜKöcfcrn benannt roirb, bfl*t£ bie Gpfünbige ©otterie 9?r. 1

am 16. Oftober ©ctegenbeit, ficb febr lebboft an benjenigen ^5mp:>

fen j(u betbeifigen, meicbe bie 2. ©rigabe öftticb bc^ genannten

Dorfes auSjufeibten b^tt^ toobei ber lebteren für ben »eiteren

Serfonf beS ftriegeS ibr belbenmütbiger gübrer bnrrf) ftbtoere©er=

munbung entrif|en nsurbe.

Die Slnjobl oon 82 Äartäfibfcbüifen auf 206 Äugelfebuß unb

20 ©ranatmürfe befunben bie $eftig(eit beS fRabfampfS.

3n 5o(ge ber ©ebfaebt am 16. Oftober erbielt Sapitain ^uöt

baS eiferne ^euj 1. Stfoffe unb aoancirte halb barauf jum äRajor.

©omobi 1814 »ie 1815 blieb betfelbe im ©erbanbe beS 1. Ännee»

Korps, ©eine militairifebe l^aufbabn b<>f ©rigabier ber

5. Hrtißtrie=©rigat'e bcfcbloffen. Surj oor feinem im 3abre 1839

erfolgten Üobe ifi ibm ber 'Jlbel oerfieben »orben.

Die 6pfünbige Satterie 9?r. 1, beren 3Rannf(baften bureb 5

eiferne Äreuje II. Klaffe ouSgejeitbnet »urben, erhielt ber ©tabS»

tain .^uet, ©ruber beS früberen (Sbefä.

8n bem @eftd)t bei ffrepburg am 21. Oftober, »o eS galt,

fid) bem fRfldjuge einer ;£)auptfofonne be8 franjöftfeben .^eereS oor»

julegen, betpeiligte fi(b eine b°ibe ©atterie unter füeutenant ©tern

mit 108 Ängelfibüfieii, toobureb fie »efertlicb beitrug, ben geinb

Don ber eingefebfagenen 9ficbtung abjubrängen.

3n ber fRacbt Dom 4. ;)um 5. gebtuat 1814 beroarfen bie

.^onbi^en ber ©atterie unter Lieutenant ©tern bie ©tobt

mit 79 ©ranaten. Die 3nfanterie«ÜRannf(baften ber ©rigabe, bie

ft(b ber SeinDorrätbe in ben bena^barten Stabliffements bemäcb»

tigt fotebes C^IefaKen an biefem ©ombarbement, bag

fie ben feuernben ^IrtiOerifien »ieberbolt bie ©ef^übeimet mit

(J^amplfger füllten.

Der mit ber gflbrung ber .'paubißen beauftragte Lieutenant

@tem erhielt baä eiferne ffreuj II. Klaffe.

Sei Laon bot bie ©otterie nur 42 ttP** ^ 41 ftngel»
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f^ug get^an. üOer SBotttriec^ef, 1 Untcrofftjier ci^tcUen baS eifcrne

Rreuj II. Älafje.

^Quptmann junior fonimanbirte bie Lotterie aud; im

^clbjuge 1815. $ei !i?ignp bicfelbe 241 jtugcln 97 ©ranaten

unb 61 Rottätf(bug ocrfeuert.

‘Dit 3a^I brr non ^annfibaften ber Satterie ertDorbenen

eiffrnen Ärruje II. fflaffe toorb 1818 auf 21, bie ber ©eorgen

Drben 5. Älaffe auf 7 angegeben.

6pfünbige 33atterie 5ir. 2.

3m Selbjug 1812 ifl biefe non ber 0tamm:^^ompagnie 9?r. 6

befe^te Lotterie grögtentbeilö bei Sliemel in Sereitfcbaft gemcfen,

um an ber IBett^cibigung beS !lief’S !£^eU nehmen ju fönncn.

9ia^ ^urlanb nacbgerficft, ifi fte bereite vor bem älbmarfd^ beS

^orlfcben J^orpd mit bem SliunitionStrain in ber dtic^tung auf

Königsberg abgcriidt. 9n if^re 0pi^e trat ber $rem.«8t. a. SD.

I^ange, ber bem 9{ufe beS ßönigS bur(^ fofortigen 9ifldtritt in ben

SDienfI enlfprot^en batte.

iBei !Dannig(on) fübite er fie in ber oben ermähnten SBcife.

3n ber Siegel befanb fitb bie Satterie bei ber ©rigobe ©teinmeb,

ber fie nach bem SSaffenftiOftanbe förmlich gugetbeilt mürbe. !Diefe

S3rigabe, ju meicber 5 ®renabier«9atailIone gehörten, fQhrte bie

Siummer 1.

iin brr 0ch(a^t bei &t. @örfchen hat 6 pfünbige l3ot<

terie Sir. 2 bei bem Eingriff auf bie mieber ju erobernben Sörfet

betbeiltigt. ^euermerfer Srunau fe^te burch einen glfldlichen ®ra«
natmurf ftlein^^tSörfcben in Sranb. 2 Wahrer jeichneten fuh beim

(Srfah ihter crfcboffenen SUferbe auS. Lieutenant @chul;) erlag einer

(Sranate, bie unter feinem ^ferbc frcpirle.

^er SBirlfamlcit ber ^Batterie bei liönigmartha ifl bereits (£r>

mähnung gefchehen. Lieutenant 3acobi hat babei einen töblic^en

©emehrfchug bureh bie 5?rufi erholten.

ün ber 0chlad)t bei tBauhen nahm bic Batterie erfl am 2.

Jage I£htii> 5?ommanbeur berftlben erhielt baS eiferne Üreu}
II. RIaffe. Sbenfo ‘fJortepee^Sähnridj louffaint unb 1 Rvnonier.

ün ber Raibach begleitete bic !0attcrie ben 2;heil ber Srigabc

0teinmeh, melchev bem auf bem Unten Ufer ber mUthenben 9icijft

hart bebröngten Langetonfehen RorpS Aber 0d)lauphof gu ^filfe

lommen foQte, oerfeuerte inbeffen nur 16 ©ranateu.
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3. Oftobtr 1813 brachte ber Gpffinbigen ^Batterie 91r. 2

Snerfennung aQer ^orgcfebten. (S3 toar i^r eine ber febnie^

rigflen Hufgaben gefledt, bie ber Httillerie ju Xbeil tserben fönnen.

Hn ber 0eite ihrer bdbenmütbigen Srigabe b<>tte fie ben grontal^

Hngriff gegen baS non fumpfigen Sa(ben, !2)ämmen umgebene

Sßaitenburg au0jufUbren, mobei eß nicht nur galt, im naben befti*

gern ©efebüb’ unb ©eniebrfeuer audjubarren, fonbern auch einen

$einb ju befämpfen, ber nur bur^ ben auffleigcnben IRaucb ber

feuemben ®efcbtt|}e ficbtbar mürbe. !Denno(b gelang ed, bem geinbe

einen SRunitiondmagen in bie l?uft ju fprengen. X>ct llurfcbmibt,

ber ftcb im @ebtt|cb oorgefcblicben, um Uber bie 2Birfung }u rap<

potiren, ifl bi^bei befonberS nSbüth gemefen. 3n biefer Überaus

febmierigen !^age b^t bie Batterie 289 Itugelfcbug, 93 ©ranaten

unb 99 Slartätfcben oerfeuert unb bis onS ©iibe ber ©cblocbt au0<

geharrt. $on bem @efammt*S3er(ufl ber HrtiQerie oon 1 Offizier

47 IDlann 51 ^ferben bflrfte auf biefe Batterie ein nerbältni^>

m&§ig bebeutenber Hntbeil fommen. 3bt gehört ber nermunbete

Lieutenant fturgag an. UnDerbä(tni§m5§ig gröger mar ber $erlu|i

ber 3nfanterie ber Srigabe ©teinmeb, melcber ben aller übrigen

Beigaben überflieg.

Das eiferne ^(reu) II. klaffe erhielten Lieutenant ^urgag,

gelbmebet 0tepban 2 Unteroffijiere 2 ^ann unb fturfebmibt 'ißfeil

auS 91iga.

3n ber 0cblacbt bei Stcöcfem b^tte bie Batterie ficb befonberS

am ftampfe in ber 9?äbe biefes Dorfes ju betbeiligen, bei beffen

Eroberung bie Srigabe 0teinmcb fo rübmiieb tbötig mar. Ser^

feuert mürben 284 Hugelfcbug unb 35 ©ranaten. 7 3J?ann er:<

hielten baS eiferne Streui II. klaffe.

3n bem ©efeebt bei ^reiburg fanb bie Batterie eine äbnlicbe

Sermenbung, mie bie Bpfünbige 91r. 1; fie oerbrauebte 105 5?uge(<

febub unb 3 ©conaten.

Salb barauf ging baS Hommanbo ber Satterie auf ben bis»

berigen Hbjutanten Srent.^Lt. 0<bmibt über. Der injmifcben jum

^auptmann aufgeriiefte Lieutenant Lange b<>t bemnäcbfl im !£rain

Sermenbung gefunben unb ift nis oecabfebiebeter Unajor unb 0e<

nior beS eifernen ftreujeS II. jllaife ju f$reienmalbe geflorben.

3m 3abre 1814 batte bie Satterie naebbem fie am 3. f^ebruar

inr ©efeebt bei Sitrp tbötig gemefen, am 12. beS genannten
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natS infofern eine fnr^bare $robe .^n befle^n, al# jie mit btt

Gpfflnbigen Satterie 92r. 3 bie einzige mar, meiere auf ben gmnb*

lofrn äBrgcn }mi[d)en db<>tau nach SKontmirait gut Untere

fiügung bed @ocfenfd)en fiorpd burtbjubringen nermoc^te, unb bei

bem fobann notbnenbigen diücfjuge ber äugerften Qfefa^r au8ge>

fe^t roor. 0ie oerfeuerte babei 299 5tugcl)(^u§, 27 Granaten unb

U4 j!artätfcben.

9}acb^<°i bei nur menig engagirt gemefen, fanb bie

Sattcrie bei $aiid @clegenbeit }u befonberS glönjenben Stiftungen.

3n btm 0iben#<^orf(bIage ei:

„^remier4’icutenant ©c^niibt ging gegen feinblicbe SrtiQerie

bid auf 2 löibigen Jtartätfebfebug nor, meld^en Hugenblid baS

2. Seib>^ufareiu9Iegiment gur Eroberung ber Batterie benu^te."

Verbraucht mürben 230 ßugdfchug, 65 Sartätfehen. SBie bie[

banon 6 löthige rtfp. 2 löthige martn, ift and ber 3ufanimen>

ftcQung nicht ju erfehn, ebenfo menig, mie Diel Don beai @efommU
Verluft ber itrtiQerie be8 ^ortfehen fforpS Don 52 ÜRann 38

Vferben auf bie 6pfünbige Vatterie 9ir. 2 fommt. iX)a9 eiferne

fireu) II. Stlaffe erhielten Vottcpee^gähnrich §ubaeud unb 1 Untere

offijier.

3m 3ohte 1815 gehörte bie Vatterie mieberum unter bem Ve«

fehl beb bisherigen ^flhrerS, bem Sicutenant 0tern ols ältefier

Cffijier jur 0eite ftanb, jum VUlomf^en (4.) ^Irmee^jforpS. 9Wit

hoher Sfnerfennung mirb ihrer Seifiungtn beim Angriff auf Vlanc

cenoit gebacht, bei mclchem fte ber Vrigabe D. filier gugetheilt

mar. f$ür bie energifche Rührung beS ffampfeS jeugt bie in me>

nigen 0tunben Derbrauchte ÜRunition: 693 ffugelfchug, 115 ®ra<

noten, 11 Sartätfehen.

®em beS Sieutenont ©tern marb ber ffopf burch eine

^anonenlugel glatt Dom 9iumpfe meggtfehoffen. Sieutenant ©tern

ei hielt gleich barauf beim ADanciren ber Vattcrie Don frangöfifchtn

!XirailIeur3 einen f3^<^llf<hu| unt rechten $ug, bfieb aber bei ber

Vatterie.

Das cifernc flrcug I. j?la{fe erhielt ^auptmann ©chmibt, boS

II. klaffe f^euermerler Vrunner. Der erfigenannte mar fpäterhin

AbtheilungS^ßomnianbeur in ber 2. ArtiOerie^Vrigabe. 3m 3ahre

1839 ifi er in ben fRuheflanb getreten, nachbem ihm Dorher ber

Abel Derliehcn morben.
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Sein Sol^n brr in ben gelbjflgcn Don 1870—71 otö PeH»

Dfrtrettnbtr Äommnnbeut ber 6. ÄaDatlcric » ^ioifion fo oft ge«

nannte @eneraI«3){ojor d. Sd)mibt.

Sine 2lQerl^6d^fle Jpnlbcrioeifung Dtrmanbter ?frt ifl 1822 bcm

Lieutenant Stern bur(^ Srneuerung fcincS ?Ibet« nnb ^erfteflnng

beS alten ©efc^tec^tdnamenS ju Zt)eü gemorbcn. Sltit gon^ befon«

berer Slnerfcnnung roivb in bcm Sc^öningfcbcn Söcr! Seite 269,

310, 346, 347, 353, 420, 424, 425 über bcnftlben bcricfjtet. 97at^«

bem er Hbtbcilunge«ftommanbcuc in ber ®orbc«^iti(Ierie unb 51om«

manbeur beS 5. SlrtiUeric « iRrgimentd getrefen, lebt ec feit bem

3a^rc 1853 oerabfebiebet in Söerlin.

!Die aWannf(f)oft ber ©atterie ^atte im ?aufe ber ©efreiungS.

friege 17 ciferne Rrcuje unb 10 ©corgen Orben 5. Ätaffc er«

worben.

6pfünbige ©otterie 9?r. 3.

3)icfe ©otteiif, befe^t Don ber Stamm.Rompognie SUx. 8, ifi

unter f^üfirung bed ^apitain B^egter an ben ©efeebten bed f^etb«

jugeS Don 1812 weniger ald bie 6pfllnbige ‘öh. 1, aber mehr al^

bie epfünbige 9tr. 2 betbeiligt gewefen. 3118 eine befonberä inte«

reffante ©injelnbeit ift beeDorjubeben, bag bie Segnabme eineä

rufflfiben 3pfünber8 bur^ ben mit einem T>etacbement gemifebter

SBoffen noch Siebau entfenbete 3«9 ^e« Pieutenont Sungbanö ©er«

anlaffung würbe, biefeS ©ef(bti$ ju möglidbficr ©eweglicbteit im

Sinne einer fabrenben 3IrtitlcTie ju aptiren, audjurüften unb unter

Stommanbo bcS ouSgejeiebneten Unteroffiziers Staffebl bem Oft«

preu^ifd)cn 3äger • ©ataiQon beijugeben. 9ot:twäbrenb ben ©or«

poflen jugetbeilt unb an 6 atlerbingö mcift Keinen ©efeebten be«

tbeitigt, b°tte biefer Spffinber, welcher meiftenS noch febr gut fort«

Toni, wo ein 6pfünber fieefen geblieben fein würbe, unb ber mit

oufgefeffenen Sttannfeboften febr rapiber ©ewegungen fähig wor,

mannigfache ©elegenbcit, befonberS nü^licb zu jeigen. Unter«

offijicr Stoffabl mar in golge beffen ber einjige 3lrtiHerifl, beffen

HuSzetebnung bureb bie ftlberne ©tilitair « ©erbienft « ©tebaiOe Don

beS SönigS«3Jta|eftät namentlich befohlen würbe. 3Bir begegnen

hier bem erfien ©erfueb, ber ^ngartiOcrie eine ©ewegli^feit zu

geben, welche beren Üßertb fo febr erhöben mugte, unb Don welcher

bereits im gelbzuge Don 1813 auSgiebiger ©ebraueb gemacht

Würbe.
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bteftm ^dbjuge, loie in benen bon 1814 unb 15 gmäl^rt

bit ©frwfnbiing ber Gpfflnbigen S3atterle 9?t. 3 rin btfonbetS gISn=

Ufiibefl tyilb. wor t« bffdjieben, ben erfitn unb — obge*

ftl)i'n not' btn ®c(flgerungen — ou^ ben Ickten Äanonenfc^u§ im

it^ffitiitngbrrirgc ju t^un, unb j^nmr bcn erfien bei general

SUcifVci iVrfud) gegen älMttenbcrg om 17. ÜWörg 1813 unb ben

Ifplen bei '^flo om 3. 3uli 1815. On Sejug ouf eine 5ö0e öon

iutevelfouun i£ii)nelbciten mug auf bie ÜTionogvopl^ie bed iDJajoi

|b ivie auf eine fleine Schrift bei Serfofferi: „3ur (5rin=

unuug an bem Sfönigl. ^r. Oberflen o. 2). fJJeanber u. ^leri»

bv'ibcu gefi- ben 21. gebruor 1846 ju ftönigiberg in ^r." oer»

u>i(|en noerben, mfil^renb ^ier nur folgenbe ^aupt^iige gegeben Der«

bcn tönnen.

Wacb bem ©efcc^t bei $QHe om 28. Wpril 1813, beffen bereit#

oben @r)oSbnung gefdjeben, folgte am 2. Sliai, bem !Tage ber

gc^laebt bei @r. ©örfeben für bai fleine flleifVfc^e 5forp3 ein Snga«

gement mit ben Gruppen bei $icefönigi Don 3talien bei ?inbenan in

ber ©egenb Don ?eipjig, Delc^ei inbeffen Don ben Se^feren halb ob*

gebrochen Durbe, bo fie jur ^auptfe^loebt umtebren mugten.

3n ber ©cblacbt bei Saucen mar ei befonberi ber 1. 2^og,

Delcber bie Batterie in ber oorgefebobenen 0tellung bei Surf bem

heftigen Angriff ber ^ranjofen gegenüber in glan5enber Stbötig*

feit fab. 'Jfo^bem biefelbe mebrere ©tunben febr überlegene

Artillerie etfolgreicb belSinpft unb ihre ÜRunition Deifcboffen, Durbe

fie gegen Abenb abgelöfl. Am folgenben !£oge, bem 21. fDfai, Dar

bie Iböligfeit ber Söatterie eine Deniger angeftrengte.

IRocb bem ÜIBaffenflillflanbe Durbe bie Lotterie ber Srigabe

.^orn jugetbeilt, in Deicber bie unter ben brei äBaffen beflebenbe

ffamerobfebaft unb IBrUberliebfeit DieHeicbt noch böb^re ©ntDitfclung

gefunben b°t, oli in irgenb einer anbern. (Si ift befon>

beri b'>'f<’v}ubeben, Die ©eneral $orn fclber in ^olge ber aui>

gej^eicbnelen i?eifiungen ber ibm jugetbcilten Lotterie berfelben ein

feltenei ÜJfoog Don göfforge — unb man borf Dobl fogen — Don

3nneigung jugrDanbt bot. fliod) ber marfigen Anrebe, bie er Dor

ber ©(blatbt Don Sliötfern an feine Srigabe ri^tete, Danbte er fieb

an bie Artillerinen mit ben SDorten;

„(Sueb ffanonieren brauebe icb niebti }u fegen, icb Drig,

bog 3b<t Sure ^fliebt ftnnt unb erfünt*
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31(8 am 9. Februar 1814 ber Lieutenant n. 3ni(etti8li bei

©etegen^eit ber (Srmittelungcn für eine (^ouragieung bei bei näc^N

(ic^en Ueberfa^rt Uber bie Warne nerunglUcft mar, (ieg @enera(

D. ^orn auf eine meite 0trecfe ben S(ug beleuchten, um mo mög^

(ich <&Q(fe ju bringen. $ür 3.^erpf(egung unb Unterbringung

feiner ^Irtitterie mar er unouSgefeht freunbtichft beforgt.

3(n ber j^ahbad) am 26. ^uguft fe^te ber aufgemeichte 33obcn

ber 33emegung fdche .^inberniffe entgegen, bag nur ber 3^9
Lieutenant t>. ^eonber burch bie träftige S3efpannung im Stonbe mar,

ben ^nforberungen ju genttgen. 0ein ungemein fUhnc8 33orgehen

fanb befonbete 3(ner(ennung bed @eneral8 t>. ^ort.

3n bem ©efec^t bei iöunjtau ben 30. 3(uguft, in me(d)em um
ben bortigen 8ober<Uebergang gefämpft mürbe, hdte ein 3u0 ber

33otterie unter Lieutenant D. WUemdti eine bmch baS ©emehr>

feuer ber f$ranjofen ungemein gefährbete 3(uffleOung ju nehmen,

in me(<her berfe(be nach 33ermunbung bed genannten burch Lieute«

nant d. 9?eanber abge(ö)t merben mugte. T)iefer lonnte nur 1 ©e<

fchüh im gelier behalten unb auch bei biefem mürben ihm fo t>ie(

Leute auger ©efecht gefegt, bag er fih(ieg(ich a((ein übrig btieb unb

nur mit ^ü(fe oon Wannfehaften beS Leib>9iegiment8 bie 33ebie>

nnng fortfehen lonnte, bi8 er juleht bur^ fein ftartätfehfeuer ben

3lu8gang be8 ©efechtd entfehieb. 3!)er 33er(u|t betrug 1 Wenn 3

^ferbe tobt, 1 Dfpgier 11 Wonn 4 '.ßferbe ferner oermunbet.

Srrf^offen mürben 49 kugeln, 4 ©ranaten 54 9artatfchfchu§, moh^

renb bie an einem anbern 'fünfte auftretenbe reitenbe Batterie

92r. 2, 271 Suget« unb 8 lfartätf^f(hu§ oerfeuerte. Lieutenant

B. fReanber erhielt bo8 eiferne Jfreu) 1. j^laffe.

33ei äBartenburg moren obgefehen oon 5 ©efchühen unter

Aapitain (Bermenbung bei ber 2. IBrigabe bereits

meiter oben ©rmähnung gefunben, 3 Ifanonen unter Lieutenant

B. 9?eonber ber 7. Srigobe unter ©eneral 0. $orn beigegeben,

unb begleiteten biefelbe bei bem Sturm auf ben ©(bbeich, bei beffen

©rfteigung ein ©efchüh, beffen IBefpannung babei jufammenbrach,

fafl eine 33eute ber auS äßartenburg h^fborbredhenben granjofen

gemorben märe.

(Sin onbereS ©efchüh beftrich ben ©ingang bcS Dorfes fo

wittfam mit ßartätfehen, bag bie ©roberung mefentli<h erleichteit

mürbe. Der WunitionS<33erbrauih ber gefammten ^Batterie betrug

2024 Äugeln, 7 ©ranaten unb 11 Äartätfchen.
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9?o(^ h)eif l^eftigfr war berÄQm))f, in ben bie Sotferie in ber

£c^Iad)t bei 2J?5di:rn am 16. Dftober OcrWidtlt mürbe, in welcbc’^

Äopitoin ®fwel)rfuget Dtrmunbet warb unb baö

eifernc Slreuj I. Slojfe erwarb.

9iad) 53ogel finb 5 ^ro^en aitfgeflogen, wobei einer ber fürj»

lieb eingelroffeneit 9?efriitcn in bie üuft gefebfeubert würbe, -obne

bo§ bie belbenmfUbige TOonnfebaft f«d) irgenb wie irre maeben Iic§.

!Dicfelbe fuhr oielmebr fort, bcni gciiibe großen Schoben jujufQgen

unb beffen 9?icbevlage mefenilidf) beijutragen, wobei 451 Ifugeln

62 ©rannten unb 78 Äartätfd)cn oerfeboifen Würben.

.^auptniann barauf jum SRojor oboncirt, ifl

nicht mehr jitr Sattevie jurüdgefommen. 3m 3abTe 1815 befcb*

ligle er mit großer ?lufjeid)nmig bie Sieferoe * Ärtidcrie bc8 00»
lomfcben SorpS bei öefle^^lQiance ben 18. 3uni, war julebt 0ri>

gabier ber 8. Jlrtiderie = SBrigabe, Würbe 1827 peufionirt unb ifi

1844 gcftoiben, naebbem ihm 1824 ber 31tel bcrliehen worben.

Ungeachtet ?icutenont ü. 9?eanbev in ber Sneiennetät noch Weit

ptüdjtanb, würbe ihm boeb bie Rührung ber löotterie belafftn,

bereu er fub niit Sudjeiebnung unterjog.

3)ev öetbciliguug am ©efedjt bei 2)?ontmiroit unb Sbateou*

licrrb ift bereits oben geboebt worben, ©ei ©aris. Wo bie ©at*

terie nach bem 3*nflniß beS ©encrol 0. ©cbmibt mit großer Uii=

erfebrodenbeit unb guter ÜBirlting auftrat, unb 415 ffugcln, 92
©ranaten unb 35 Sartätfeben oerfeboß, blieb ber flberlegenen feinb>

lieben ?lrtiflerie gegenfibtr fcblitßlicb nur ein ©efebflß in Jb®li.9*

feit, welches oon bem Lieutenant ©taffebl, bem ©efebübfabrer unb

bem ©tangenreiter bebient würbe.

9?ad)bem bie ©otterie am 15. 3uni bei ©idp wieberum bie

erften Äanonenfebüffe im gflbjuge 1815 getban, bnU* biefelbe am
folgenben !Xage bei Ligiip bie febwerfte ber ihr oorbcbaltenen

fungen ju beftebn. bei welcher fie nicht nur ben ^ampf mit fiber^

legener feinblicber ^Irtidi'rie rdbmlicb burebfoebt, fonbern oueb ber

fraiMöfifcben $laoaderie, welche am fpäten 9benb bei Lignp bnreb«

brach, eine folcbe Haltung entgegen ju fegen wußte, baß ihr bie«

felbe in biefem filrcbierli(b«n ©etümmel nur ein ©efcbllg ju ent«

reißen oermo^te. ©ier ^fal War bie ''{^rogmnnition einjeincr ©e-

febüge erneuert worben. !Der ©erbrau^ betrug 236 Sfugelfcbuß,

43 ©ranaten unb 48 Sfartätfebfebuß.
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Ont Oa^re 1816 bet ©otbe^Srtillerif^Srigobe einöerleibt

bicfe SJattcrie bcn 5«tbjug Don 1864 olfl 4pfüiibige S5erfu(b8>Sflt»

tcrif, ben Don 1866 ol4 4pfünbigc @orbc»Sotterie 9Jr. 1 unb ben

Don 1870/71 ald 1. Icid)te ®orbe-'®Qtterie mitfteniatbt.

3n S3ejug auf bcr in Solge bet 93efrdungöfrlege er*

rDorbcncn ^uSjetcbnungen biirfte biefe ^Batterie loobt bon toenig

Compagnien ber gefammten ilrmee übctttoffen merbcn. 0ic erhielt

3 tiferne Crtuje I. unb 43 II. Cioffe fo rcic 46 Ä. JRufftfe^e @e»

orgcn>Dvben V. Claffe.

Sin« ber erfteren evworb bet Unteroffijier ®atlinati8, einer

ber 3 ^loancirtcn, tteicbe in ber gefammten ilrtißerie baö eifernc

Creu^ I. Alaffe erbalten b<iben. @r baltc in bem oben gefebilberten

gcfäbtlicben a)?onient ber ©<btad)t bei IMgn^ fein juriitfbteibenbee

Ö^efebüg bureb ganj fcefonbere (Sntfdjioffenbeit gerettet. jDerfetbe

ift im 3uti 1815 in einem Sajaretb ju '^ariä geftorben. S3ci SBer*

Leibung beä eifernen ^reu5e4 II. ftloffc roar er auf befonberen 3ln>

ttog beö Oberfien 0. ©tbmibt, bnvtb ©• Ä- ben ^^Irinjen Sluguft,

gleiebjeitig mit Ueberfpringung ber ^onibarbier>üb<»^9 C 3um Unter;>

offijier ernannt morben. @r mar namticb oIS ©tangenreiter nom

$ferbe gefprungen, um bie 9d(btnummer }u übernebmen unb

batie ©<bug auf ©d)ug getroffen. •

9?tonbcr, ber tapfere biefer auSgejei^neten SBatterie,

ijl bis gu feinem ^nöfebeiben old Obetfi in ber 1. ^rtiQerie'tBri«

gäbe oerblieben.

16ei feiner ^eflattnng jn ^lönigdberg im 3ab>^( 1B56 bat flib

btt Xruppentbeit in feierticber äBeife betbeiligt.

6pfünbige Batterie 9?r. 16.

Diefe oon ber 10. ©tamm * Rorapagnie befehle Sotferie iß

unter ^auptmann o. IBrebom in ©raubeng mobil gemacht morben,

bot fobann beim ^nloiofdien CorpS unter ^ouptmann ©preutb

unb bemnäcbft unter 'Prem..?ieut. SBnumgarten bie ©cblacbten oon

Qiro§ ®ccren, Denneroib, l'eipgig unb Saon, fo roie bie ©efeebte

oon ^oflt, (ben 2. UJai), Sntroerpen, Slrnbeim, ©oißonä unb

Compiegne mitgemaebt unb iß oor ben geßungen ißittenberg, ^cr^

gogenbufcb unb ©orfum tpätig gemefen. IBon ©encral o. ^o(ben>

borff niebtfacb tfibmiicbß genannt ift c9 ibr im f^elbguge oon

1815 oerfogt gerotfen, on ben Ibaten bet Slrmee Jb^'t i“ nehmen,

^anptmoiin ©preutb, ber feinen erlranlten SSorgänger ablöfcn
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niu§tc bevor bit Batterie in^^Stigleit getreten, filierte btcfelbe r.ur

turje ba er bereite 1813 jum 3Rajor aoancirte, um ald

folt^cr beim ^ülomfc^en ßorpg ;\n fungiren. 0ein VuSfebeiben

auö ber Srmee ijl 1822 erfolgt, ©ein 9?ocbfoIger SBaumgarten

aoancirte no^ 1813 jum ^opitain unb roar jule^t 3)^aior in ber

7. ?trtiÜ[erie«58rigabe.

bie 93atterie 1816 ^ur na^b^rigen 5. Artillerie < 93rtgabe

übergetreten ifl, bot eb nicht gelingen noQen, auSffibrlicbc Stoeb*

richten Aber bicfclbe ju erhalten. Aebnliched gilt von ben meiflen

ber nachgenannten Batterien.

6pfünbige Batterie 9?r. 19.

IBon ber 3. proviforifcheu Compagnie ber preugif^ea ArtiQerie^

Srigabe befegt, bot biefe Batterie }unachfi unter $rem.«l^ieut.

Saumgorten, welcher bemnä^ft bie 6pfUnbige yir. 16 libernabm,

fobanii unter ^reui.>l'ieut. f^iebrrniann biefelben ©chlachten, tote bie

Dorgenannte cbcnfaQd unter inrbrfachcr rühmlicher Anerfennung mit«

gemacht. An ©efechten merben aufgefflbrt: Arnheim, Antnerprn,

3ütpben fo mie ba9 ^ombarbement oon äBiitenberg. 3)er nach«

berige ©encral ber 3nfanterie v. ^utüanier hot 1813 unb 14 bet

bieftr SBotterie gejtanben unb •mit einem 3“9< berfelben beim ®e»

tächement ©onbrart, melched einige ©tunben uor ber eigentlichen

©chla^t bei ©log« Leeren [üblich biefeS 2)orf8 ein Arriergarben

©efeebt }u beftehen hotte, am 23. Auguft bie erfien Jtanonenfcbfijfe

gethon.

3in 3abre 1815 ift auch biefe IBatterie nicht jur Attion ge«

tommen. ©ie tarn gur 7. ArtiHerie«Srigabe.

6pfünbige Batterie 92r. 20.

Son biefer Batterie, melche unter bem nachherigen SRajor

äßatthefen au« ber 3. prooiforifchen ffompagnie ber preugifchen

Artillerie formirt mar, finbet fleh in ben Alten be« grogen ©ene«

ralftabe« ein 2^agebud) oon ber $anb be« nachh^’^iStu ßomman«

beur« jfapitain lüurggaQer. ^affelbe beginnt mit bem Aniheil ber

}ur 1)iDifion ^^obfehüg beS ^auengienfehen ftorp« gehörigen 8at>

terie unter Rührung be« Lieutenant ^openbief an bemfenigen Xbcil

ber ©chlocht bei @ro6«©eeren, ber gegen bo8 ©ertionbfche Äorp«

am 23. Augufi bei ©lanlenfelbe audgefochten muibe. 6 ©efebübt

ber ©atterie, anfangs gugmeife vertbeilt, bann mehr vereinigt,
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Ratten bad ^euer bon 2 franjörtf^tn 93atterien ju BelStn^fen, unb

empfingtn btn Angriff btt fronjöflfcben Infanterie mit mötberi»

f(bem Jfartötfcbfeuer, bem unter anbern qu(B ©eneral SWorino er»

lag. — 9?a(b 12 Ubt war ber5*inb bereits ooflfianbig gefe^tagen.

SBdterbin Bat bie ©atterie 5um ©erbinbung mit ber ©ri«

gäbe ©uttliB ber IDiDifton ^irfcBfelb nur no^ an bem @cfe(Bt

bei 9log(au unb ber ©lolabe refp. ©elagerung Don fD7agbeburg

unb SBittenberg Sb*'I genommen. 1815 ift bie ©otterie niibt ins

öefecBt gefommen; 1816 mürbe fie ber na«BBttigen 4. ^Irtillerie»

©rigabe jugetbeiit. Lieutenant ©apenbic! trat fpSterbin an bie

©pi^e ber Botben 6pfünbigen ©otterie 5Rr. 30, bie bemnätBfi in

bie rcitcnbe ©otterie 5Rr. 13 oermanbelt mürbe.

Gpfünbige ©otterie 'Hlx. 22.

9)iefe ©otterie Bat für bie ®ef(Bi(Bte beS £)ftpreugif(B(n Selb»

SrtiOerie.fRegimentS 9?r. 1 boburcB ein befonbere« Sntereffe, bo§

biefelbe ni^t nur ouS einer ©tomm»Äompognie (9?r. 12) Berßor»

gegangen, fonbern ou^ im 3aBre 1816 alS bie 1. Compagnie in

bie 1. 9rtiQerie>©rigabe jurficfgeleBrt ift. ©ie ffiBtt gegenmSrtig

bie ©ejeitBnung 5. leiste ©atterie.

3m SoBre 1813 unter ^ouptmonn SBegener notB bem SBaffen»

ftillflanbe bei ber ©rigabe SBobefer be« ffauenjienfcBen ÄorpS

tBötig, Bat fie on feinen ©(Bladiten moBI aber an bebeutfomen @e<

fecBten fo mie an ber ©elagerung Don !2^orgau unb ber ©lolabe

Don 2)?agbeburg JBeil genommen. bem beim großen @ene»

ralftabe oufbemaBrten ©}egcnerfd)en ÜTogebucB unb fonftigen OueQen

Bot bie ©otterie am 28. Sluguft 1813 burcB ©efcBiegung ber Don

1200 ©iann Snfonterie, 40 3)iann ÄnooDerie unb 8 unbefponnten

@ef<BüBcn befehlen feften ©tobt Luclau mit 238 Jfugelf^ug, 66

©ronoten, 3 ©ronblugeln unb 39 ftortätf(Bfd)u6 befonberS burtB

bie Don iBr bemirlte Seuerbruft mefentli^ jur Eroberung bes OrtS

unb 3ur ©efongennaBme ber ganjen ©efa^ung beigetragen. Sbenfo

Bot fie, menn oucB in meBr untergeorbneter ©ebeutung am 7. ©ep»

tember frUB bei bem ©efecBt bei DaBme mitgemirlt, in melcBem

eine ftarle feinblicBe Kolonne, (na<B bem ermoBnten S^ogebutBe 15000

©fonn 3nfanterie unb 4000 iDlonn ßoDoQerie), bie Don ber bei

^ennemiB gefcBlagenen 9fepfd)en 2lrmee bortBin obgebröngt mor,

mit ©erluft Don 2800 fDfonn ©efangenen unb eines ©eftBU^eS

überfoOen mürbe.

@c(^0unbfctci$i9fici 3a^igang. I.XVII. Sanfc. 4
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Unter ben Sreiguiffen Dor ^orgou t|l bcfonberä bte tBefd^iegung

einiger ^S^ne gu emäl^nen, Utl^e SRunition unb fonfUgc Sor«

rätbe Don ÜDreSben no(^ Xorgau bringen foOten. 3)iefelben »nrben

Don ©efcbfi^en unter Lieutenant ©cbacb D. SBittenau am 13. Ofto>

ber bei Geigern bergeftalt mit j^ugeln unb ^artätf^en flberfcb&ttet,

bog bie franjöftfcbe tBegIeitungd>3)tannf(baft entflog unb 100 2Ba»

gentabungen mit Sorrätben an bab $(oIabe>Kort>d Don Morgan

abgefflbrt merben Tonnten, morflber ©eneral D. Sobefer feine leb«

bafte ©enugtbuung auSfproeb.

3flr bie f^elbjäge Don 1813 unb 14 erhielten $ou))tmann

SBegener unb Lieutenant D. ©ibacb fo toie 7 Unteroffijiere unb

©emeine bad eiferne fTreuj II. fUaffr. ^ugerbem erhielt bie S3at«

terie 2 j?oif. SJujf, ©t. ©eorgen Orben V. filoffe. Sn bem §elb=

guge Don 1815 mar bie Batterie nicht betbeiligt.

epftinbige Batterie 97r. 23.

!2)ieferbe hot unter ^apitain ©ommer in Serbinbung mit ber

Lanbmebr>S3rigabe ©raf jDohna bie ^Belagerung Don !3)an}ig unb

bie Stofabe Don SRagbeburg mitgemadht. ^n bem f^elbjuge Don

1815 mar fle nicht betheiligt. iBci Rangig hotte fte DoHe ©elegen«

heit einem tapfern f^einbe gegenüber in langbauemben jbämpfen unb

SIrbeiten unter (Entbehrungen unb ©eueben ihre Eingebung gu be==

lunben. ©ie Tarn gur 8. 9lrtiQerie< Beigabe, mfihrenb ffopitain

©ommer in ber 1. Derblieb, 1817 gum 3JToior aoancirt unb 1830

auSgefebieben ifl.

Gpffinbige ^Batterie 97r. 24.

Tlud ber 1. proDiforifeben 5Tompagnie ber preugifdben SIrtiOerie

in (Eolberg formirt unb neben 2 preugifeben 7pfünbigcn .^aubiben

mit 6 englifcben JTanonen unb fongiger englifeben 9udrflgung Der«

fehen, bot biefe Batterie unter Kapitoin SBarenlampff nach bem

iffiaffenftidganb gur 9{efcrDe>SrtilIerie bei$ ^orffeben fforpd gehört.

LTochbem ge bie ©flachten an ber ßabbacb, bei SBartenburg unb

Lcipgig fo mie bie ©efeebte bei Lömenberg, ©olbberg, .^oebTireb

unb^ocbhei'U mitgemoebt, mürbe biefelbe gur 9lofabe Don SRaing

Deimenbet. !l)ie erggenonnte ©chlacbt mar für biefelbe ein befon»

berü bob<<^ @h’^tntag, inbem ge am Vormittage nicht nur in Ver>

binbung mit bet Don £)berg< Lieutenant $iQer lommanbirten 3n^

fanterie ber ^Dantgarbe ein lebhafte^ ©efeebt bur^gulämpfen hotte,
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fonbem oud) an ber eigentittben glänjtnb betbeiligt mar.

Sei bcm aufgemeitbten 93obtn famen i^r bie hoben 9{öber bee

englif(^en SRattriald unb btffen fonfiige Sorjüge fehr ju flotten.

Der 3)?unitiondD(rbrau(h betrug an biefem Doge 205 ^ugclf(hu|,

40 ©ranaten unb 124 ßartätfehfihuß, in Sejug auf lebtere 5^a>

tbegorie eine ber flärfflen Sermenbungen, bie Dorgelovmen. 9u(h

biefe ©otterie ifl 1815 ni^t uor gemefen. ©ie lam jur 8. 2lr*

tiOerie-Srigabe.

epfünbige ©otterie 9?r. 26.

Die 3J{annf(haften ber ©otterie maren ou8 Abgaben ber 1.

proniforifehen jfompagnie ber preugif(hen unb ber 1. prooiforifthen

Rompognie ber ©ranbenburgifchen %(rtiQerie>©rigabe, nerflSrlt burdh

ftantoniflen unb fRetruten, jufammengefe^t. Die SRobitmachung

fonb unter $r.»f!t. $apenbid gu Dolberg flott, mobei fefir guteS

eng(if(he4 SRoterioI jur ©ermenbung fam. 9lachbem ber genannte

jnr epfßnbigeu ©otterie 9h. 20 übergetreten, erhielt ©r.=2t. ^ooU

)om baß Jlommanbo ber ©otterie, melc^e uor Sfiflrin nnb SRogbe«

bnrg ©ermenbung gefunben })at ©ie fom 1816 jur 3. ©rigobe

nnb hot baburch ben ©or}ug ertangt, in ©enerol ©trotho’ß ©3erl:

®ef(hi(hte ber 3. ?lrtiDerie«©rigobe" eine treffti^t Dorflel»

lung ihrer f^eiflungen }u erholten.

Spffinbige ©otterie iRr. 1, nothhtrige $aubib«©otter ie

5Rr. 2.,

Diefelbe ifl ju ©roubenj ouS Abgaben fo fchieunig fonnirt

morben, bo§ fie bereitß Dor bem ©Soffenflidflonbe an ben Rümpfen

beß 9)orlf(hen fforpß Xheil nehmen Tonnte, ©ie beflonb ouß 8

Spffinbigeu Rononß, benen 1 SRunitionßmogen unb 2 UtenfUien>

mögen beigegeben maren. Der @tot mor: 1 ßopitoin, 2 Sieute^

nontß, 8 SouetmerTer unb Unteroffijiere, 16 ©omborfciere, 78 Äo»

noniere, 1 dhimrguß, 2 ©pieQeute, 6 Droinfolboten, 5 Offiiier«

©odfnechte, 59 ©ferbe. HIß Rührer ber ©otterie merben genannt:

Vientenont 3unghonß, Lieutenant o. fertig I., Lieutenot D. Oppen

unb ©r.'Lt. 9?ohbe. Stn ©chlorten hot fie mitgemacht; ©r.<@ör<

f4en, ©onhen, Robboch, ©Sortenburg, Leipjtg, ©oriß, Lignp, ©eOe-

teniance; an ©efechten ©Ißleben, ©lettin, Lömenberg, ©olbberg,

^rriburg, Sifenoch/ IRheimß; an ©elogerungen :c. ©lainj, SRou«

beuge, Lanbreci, ©hUippeoiOe, Stocrop, ©ioet.

4 »
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S3ei @r..@örf«^n ctttorb ber geuKtoerftr ©enllfr bo8 eifernc

Jheuj 11. J((. baburcb, ba§ er bem ©eneral D. (SorStoanb, betn

in b(f[(n 97ä^e fein $ferb erf(boffen nurbe, bad feinige gab. !DeTs

felbe lebt al8 SRajor a. ÜD. ju äbtn.

Set ©olbberg ermarb $r.>l!t. Oppen an ber 0pi^e ber

Satterie ba| et|eme 9reu} 1. ^1.

Vtaif ber ©d^Iad^t bei ^eipjig »urben auf Serantaffung be8

Dbetfl D. ©^rnibt bie 3'$fbr. gegen Tpfünbige ^aubi^cn ouSge«

tauftet. 3Rit benfelben würbe am 7. ÜTtär} 1814 ber Angriff auf

9ibctm4 audgefübrt, bei weti^em n. Oppen ben ^elbentob

fanb. äBenige !£age barauf om 13. fD?ärj, atd 97apoleon bie

aQiirten Sirnppen bet dtbeimS fo ptöglid) übetftei, b^tte bie Sat<

terie in bem @ebränge bad unueibieute Unqlücf, einige ©eftbü^e

gu Derlieren. lieber bie ibr nerlicbenen ^Deforationen lägt ft<b nur

no(b ergän;(enb onfübren, bag biefer Satterie 8 eiferne Jtreuje

11. ßl. unb 15 ©eorgen • Orben V. fil. ju !^b<tl geworben ftnb.

1816 lam ftc jur 8. Srtidetie > Srigabe. Unter ben Offizieren

Derbient bet na4b«i'9e Oberfl.Sieutenont Icidjert befonberer Cr*

wübnung, weither fitb ol8 äRitglieb ber ^rtiQerte*^rflfungd*l?om*

miffion unb namentlitb al8 ber erfle dleferent Uber bie gezogenen

©efebUbe fo b^Dorragenbe Serbienfte um bie Stoffe erworben bot>

$aubib»Satterie 5Rr. 6.

Hu3 bet fcbleftf^en ?lrtit(etie=©rigabe ifl fte 1816 in bie 1.

übergegangen, ohne gum ©efeebt gefommen z» f(in.

C)ie febweren Satterien ber preugiftben Siigabe hoben hinter

ben leitbten aufgcfflbrt werben mfiffen, weil leine ber etfltren an

bem Selbzug oon 1812 betbeiligt war.

12pfflnbige Satterie 97r. 1.

ÜDie bamalS in ©raubenz garnifonirenbe 0tamm>^ompagnie 9fr.

1, welche olsSeib^SIompagnie aufgeffibrt wirb, ba Oberg o. Oppen Cbef

berfetben war, fo bag fie al8 bie 1772 gegiftete ßompagnie 9Ir..35 natb>

zuweifen ig, bat 1813 eine 12pfUnbige Satterie oon Sßanonen unb eine

halbe Satterie oon 4 lOpfünbigen ^au6i|}en befebt, bie ergere unter

bem nacbbcTigeu ^apitain SBitte, bie Untere unter Lieutenant

Saumgarten. Seibe Satterien gnb nach ber fUIarf abgerfidt, wo<

felbg ge ber Svtgabe !£bfinien zndctbeilt, an ber Selagcrttng bet

t$egung ©panbau j£bc>t genommen haben. SOe Setheiligten, not

Digiiized by Google



53

Sdcn SQ3itte ^oBen Bierbti mit ilnfhtngung

einer rüBmli^en !£^atigleit ^ingegeBen. 3n ben erften 7agen betf

SßoffenfliOftanbte mürbe bie Botbe lOpfünbige ^auBi^:>Satterie in

ber 9rt aufge(bf), bag bur^ bie eine ^alfte bie 1. 12pffinbige

^Batterie auf bie nur ganj auSnal^mdmeife Dorlommenbe 0tärfe

oon 10 ©efc^fi^en gebracbt mürbe, mäBrenb bie Beiben anberen

^auBi^en ben 0tamm jur 12pffinbigen Batterie 9ir. 4 oBgoBen.

9to(^ bem SBaffenfHIIflanbe machte bie 12pflinbige Batterie

9lr. 1 einen STBeil bet Sieferne.Srtiflerie be« ?)or!f(Ben Sorp8 ou8.

8m 26. 8uguft an ber ftabbacB mar fte bie erfie preugifc^e 0at>

terie, melc^e neben einer bereite auf bem !Iaubenberge nötbli<^ Don

plocirten ruffifcBen Batterie Sufftellnng na^m unb

mit 240 5fugelf(Bug, 32 @ranaten unb 72 ftartStf^fc^ug bem

Dorbringenben ^einbe ein entfcgiebeneS $a(t gebot.

Sei SBortenBurg fanb $rem. > ?ieut. S$itte @elegenl^eit, bie

Ontentionen be4 Oberft n. 0(Bmibt baburc^ gtänjenb au4}ufüBren,

bag er mit 2 Stationen unb 2 ;5‘>ubi^en unter grogen 0(^mierig<

leiten am Teerten IStbufer Bi8 fiBer Sferbeda BinauS biS gn einem

Snnft fortrüefte, non mo er ben gefäi)rli(Bgen Ber fcinblicBen

flrtiQerie'Sofition Uber bie (Slbnieberung in Sionle unb

9ifi(fen nehmen fonnte, unb bort ein fOr ben ©egner im Bb^ften

Örobe flberraftBenbeS mirffame« geuer eröffnete. 0eBr Balb Batte

bie Saiterie auf biefem bebeutfamen Sunite ein fegt überlegene^

feinblicBed freuet audjuBalten, bei bem u. 8. eine eingelne (Granate

6 SRonn auger @efc^t febte. SerfdBogen mürben 59 ffugelfeBug,

26 (Granaten, 7 ^artötfcBen. 3ebeS @efcBü^ mürbe burcB Ser>

leiBung eineS eifemen ftreu^eS 2. ßl. beloBnt. !£)ie gleidBe 3aBl

Don 4 eifernen {freugen mar ber Satterie bereite für J7a^Bo(B gu

2B<il gemorben. f$fir iDtödern mürben beren 8 unb für Sari4

beten 4 ertBeitt. 3n ber 0<Bla(Bt bei IDtBdern mar bie 12pfün:>

bige Sotterie mieberum bie folibe @runb(age ber fcBonen artiQe«

rifiifcBen DffenfiDe, gu melcBcr Oberft n. 0^mibt fag fömmtlicBe

®ef<Bübe beS ^orffd)cn ^orp8 gu cermenben mugte. üDie bon iBr

abgegebenen 445 ftugeU unb 104 ^tartötfcBfiBug Baben feBr mefent«

lidj gnm Srfolge Beigetragen. üDie ^auBiben traten im Sercin

mit benen ber 12pffinbigen Satterie 9tr. 2 abgefonbert auf.

8m 12. f^ebruar 1814 Batte bie Satterie eine midBtige 8uf<

aaBme’0teQung bei ^Bateau S^Bittrp an ber SRorne gu neBmen.

8u(B Bei üaon mar biefelBe tBätig.
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^ &ie beiben 12pffinbigen Sotterien 9?r. 1 unb
. . .'u Xtte btr ®ioi|ton $orn Dorrfldtnb oorjugsmeifc

bi«b<n. ®ie 1. 12pfflnbtfle, »tltbe für ben er»

... ^''ua^iuiaun SBitft Don Lieutenant @ter8berg geführt

.M|iQOB 450 jbigelfibug, 54 @ranaten unb 72 ffartStfcb«

.iiu biefc war e«, baß ©. ff. ber ^tinj Suguß, t»on

Xv' .'iunigd i)taießät aufgeforbert, biejenige SBatterie namhaft ju

iu.i^<u. tocicbe ben meißen Snfprucb l^abe, ber ^öntglttben @arbe

(DU'altibt gu n>erben, bie 12pfünbige Batterie 9?r. 1 a(d bie autt»

gcjcubuctße unter fo bieten tapferen Batterien in Sorf^Iag brachte.

.'Suitptiiiann Sitte, toetiber für bie f^elbgüge 1813 unb 14 ba^

(ijcviie 5^:eug 1. ßt. erl^atten, trat mit gur @arbe über unb be«

hielt im 3obre 1816 bie erße Compagnie, atd auS ben beiben

ßu§>@orbe ffompagnien 3 12pfünbige Compagnien gebitbet mürben.

X>ic)c 1. Compagnie iß bie nac^berige 1. 12pfünbige ®arbe»tBat»

terie, met^e ben ^elbgug 1866 atd 5. 4pfünbige gemacht, feitbem

aber auf ttderböchße Qerantaßung i^r atted Serbüttniß als 1.

febmere ®arbe>tBatterie mieber eingenommen bat.

12pffinbige Batterie 9fr. 4.

IDiefetbe iß mabrenb beS SaßenßiQßanbeb unter ^auptmann

tUfeber ouS ben beiben oon ber @tanimfompagnie 9fr. 1 befe^ten

^aubiben, meicbc bureb bie ^ußöfung ber halben lOpfttnbigen ^au>

bib'^atterie bi0ponibet mürben, unb au0 dtfonnfebaßen ber @tamm»

Compognie 9fr. 4 formirt morben, mcicbe größtentbeil^ ben gelb»

j^ug oon 1812 unb ben grUbjabrS^gelbjug oon 1813 in ben ^arl»

Colonnen 1, 2, 3 unb 4 mitgemaebt batten.

@omobl oon ®eneral o. ^olbenborß für 1813 unb 14, mie

oon Oberß o. 91öbl für 1815 ßnb biefer Batterie mehrfache be<

fonbere ^[nerfennungen 2» ^b^^ gemorben. 3n ben Schlachten

bei ®roß>S3eeren, X)ennemib, Leipjig, Laon, Lignp unb SeQe

lülliance, in ben ©efechten bei tDferpem, 9lntmerpen, Loenbout unb

9famur, mie bei ben Belagerungen :c. oon Spanbau, (noch al8

bolbe lOpfünbige ^anbih'Batteiie), Sittenberg, SoißonO, IDfau»

beuge, tUfarienburg, BbiliPb^aiOe, ©ioet bat fie bureb feßr tüchtige

Leißungen ben ©runb ju ber ihr 1616 gemorbenen Su^jeichnung

gelegt, ber Cöniglichen ©arbe einoerleibt )u merben. ^auptmann

IDfcber, melcher für 1815 ba0 eiferne Crenj I. CI. erholten, mürbe
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in bemfelbtn 3a^re iO'^aior unb mar jule^t 9(Ttiflerie«Offt}ier beS

\ 3Rinben. !Die SD^annfcbaften tnurben but^ 11 ctfem

ftreuge II. jtl. au^gejei^net. Unter bcnfelben btfanb ou<b

^ombarbier ©cbulj, bem bec glüdtic^e SSSurf }ugef<^rtcben n>trb,

nticber baS SafHon Königin ber SitobcQe non ©panbau in bte

Snft fprengte. 3laä) 9nbern foQ bie @fpIoflon burcb ben nad^^

berigcn Lieutenant ^enni^ b^rbeigefübrt morben fein.

Ofpjieren biefer Sotterie gehörte Lieutenant ©d^erbcning, bet

Sater bed bei @eban ald ^ommanbeur be§ @arbe^9en)atUQetie:

9}egiment8 gefaOenen £>berflen P. @(berbening.

9?a(^ ber ©inoerleibiing in bie ©orbe^ÄrtiQerie »urbe biefe

Jtompagnie abmecbfelnb al9 6pftinbige unb ald ^eflungStompagnie

»etinenbet. Seit 1851 ifl fte bie 1. @arbe»ge{iungöfompagnie unb

ifi al0 foltbe 1864 »or ber ©tetlung non jDflppet unb 1870—71

vor ©tra|burg unb $ari0 tbätig genefen.

Ueber bie (Sinjelnbeiten ber Xbütigleit ber 12pffinbigen iBat<

teiie 92t. 1 unb 4 oerbienen bie Sogelfcben 9IHttbeitungen gefefen

gn »erben.

12pfUnbige Batterie 92r. 8.

1815 auS Itbgaben formirt l^at biefe Batterie unter $aupt>

mann SungbanS gum 2. flrmeelorpS gehört unb mit bemfetben bie

©cbloibten oon Lignp unb iBeQeaOiance, fo»ie bie Belagerungen

oon 972oubeuge, unb @ioet erfolgreich mitgema^t.

1816 oerblieb fie ber 1. 9ttiQcrie<Brigabe.

12pfünbige Batterie 92r. 9.

©leichfaOd im Sabre 1815 au0 ätbgaben formirt unb 1816

bn 1. Brigabe oerblieben, but biefe Batterie nicht ben Borgug

gehabt, bamale in0 @efecbt gu lommen. !Dagegen ifi ber Batterie^

ftommanbeur, ^auptmann ^olf^e, in ben Belbgfigen Oon 1813 ,

unb 14 gu einem b^i^uotragenben 92uf al0 lübner unb tüchtiger

0übrer gelangt, ©eit ber ©chla^t bei (Sulm führte er bie 1816

ber königlichen ©arbe einoerleibte 6pfünbige Batterie 92r. 8 ber

fchleflfchen Brigabe, »eichet unter feinem ^ommanbo ber Beinamen

„bie ©IttdObatterie" beigelegt untbe. !S)ie biefer Batterie oon

^Rafor Bogel gemibmete Bionographie lägt erfennen, bur^ »elched

augnorb entliehe ÜRaag oon (Entfchloffenheit unb ©nergie oon ©eiten

befl Pommanbeure biefer Beinamen oeibient morben ifi. 3ugl»th

Digilized by Google



66

lotrb bcr nad^btctge .^auptmann ^olfcbe ale ein« btr mecfivürbigfien

Driginale Dorgcffibrt, tvelc^ed bte an (Sigentbümlicbfeittn nit^t atme

äBaffc ber 9rtiQerie ieinald ^ernorgebracbt. (Sr tnar julept

t^cüunge^ftomtnanbcuc in ber 8. ärtiIlerte^S3ri()abt.

3Bad nun bie ÜT^etina^inie intmobUer XbeUe bcr preugif^cn

9rtiQerie<=9rtgabe an ben ja^itei^en Belagerungen ber Befreiung^»

Iriege betrifft, fo ftnb babei Dotjugbincife bie 0tanmicffonipognien

iRr. 3 unb 11 fotuie einige probiforif^e j^onipagnien bet^eiligt ge>^

acfen.

BefonberS ^u§gejeid>neteS fcbeint in biefcr Bejiebung bor

!£bo>^n geleifiet worben ju fein, ba bcm f^ül^rer ber bortbin ent«

fenbeten 3)?annf(baften, bem nadbbetigen ^auptmann 9iobn eine

burdtaud ungewöbniitbe Snerlennung burcb Berleibung bed ftaif.

SRnff. ®t. @eorgen=Orben8 IV. ÄI. ju Würbe.

Sin febr reid)eS f^elb für bic angeftrengtefle !£bÄtigIeit fanben

bie betreffenben Compagnien bor ^anjig, wo SRajor ?iebe, ber ficb

bei ber Bertbeibigung biefer gcftung im 3abre 1807 fo oortbeiU

baft bemerlbar gemacht, nunmebr ©etegenbeit fanb, ftcb an ber

0pipe beS artiQcriftifcben Hngiiffd, foweit berfetbe bon preugifeben

©treitlräften gegen biefe ^eftung geführt würbe, auSjujeiebnen.

3b*« würbe ba« eiferne Crcuj I. ft(. bafür gu 2b''l»

renb er baS ber II. Ci. bereits für @r.>©örfcben erbolten b«i*C'

SS mog in Begug auf biefen b«*^fi praftifcb tüchtigen, bielfach

bewöbrten ©tabSoffijier gleich b*c*^ bemerlt werben, bog er bet

erflc Brigabier ber 8. HttiQeric>Brigabe geworben ift, unb ba^

feine fpötere ©teOung bie be« Dinftor« ber bereinigten ÄrtiQecie«

unb 3ngenieur*©cbulc wor, worauf er fcblie§Iicb Commanbant ton

Cofei würbe. 2)a8 eiferne Creug II. Ci. crbicUcn oor ^anjig

5 DfPjiere, fowie 7 Soancirte unb Canoniere. ®ic ©tamm«Äom-

pagnie 97r. 3 erbieit 24, bie 11. 10 Caiferi. fRuft. ©t. (ijeorgen^

. Drben V. Ci.

®ie Beiagerung non ®anjig im 3obre 1813 wirb für otic

feiten eine hei^BOTi^SÜcnbe ©teDe in ben 3Innaicn beS ^eftungS'

friegeS ftnben. S)ajn berechtigt nicht nur bie SRuftergUitigfeit ber

fehönen bon bem franjbfifchen ©cnerai fRapp geieiteten Bertheibi::

gung, weiche bie ungewöhnliche flauer bon 11 SRonaten erreicht

hat, fonbern auch bie non ben Angreifern bewiefene Sapferlcit,

2:hÄit9l<ii Ausbauer, weicher ein fo ausgezeichneter ©egner

f41ie|ii<h erliegen mupte. SS barf aber nicht au|er Acht gelaffen
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tvcrben, ba§ cinetftttS bte für bie ^tlagerung jufammengebrac^ttn

nur unjulangticb toartn unb bui^ Dcrbop()eIte 3lnflren:=

gungen ouSgeglic^en »erben niugten, »Sbrenb anbrerfettd bie au8>

brecbenben ©eueren fflt ben Angreifer iu äl^nlic^er 3Bcife no(b>

tbeUig »urben, »ie für ben $3ertbeibiger.

!£:beit8 bureb ^it»ir(ung ber mobilen Batterien, tl^eils bur(^

bie oon immobilen ^b^lcn ber preugifc^en UrtiQerie^lSrigabe ifl

bie lefttere ferner betbeiligt on ben öelogerungen tefp. SBloIaben

unb 9ombatbement8 oon ©panbau, ftüfhin, SSittenberg, Morgan,

Srfurt, aJfogbeburg, 9Äoin3, SBefel, ^erjogenbufeb, ©orlum, ©oor»

loui8, Sitrp, 6b<*Ion§, :^a ^ere, 9?b<^imd unb ©oiffonS »ä^renb

ber gelbgüge oon 1813 unb 14.

3m 3al/re 1815 waren e8 bie Selagerungen oon HWoubcuge,

janbreep, 27?arienbutg, 9?ocrop, 2Rejiere8, @ioet,

l^ongwt) unb 31?ontmebp, welche unter bc3 ^ringen !fiugufi

meißerbafter, eine befonbere Seriobe bc8 ^efiung8lriege8 inaugu^

rirenber Leitung bie Jb^tigltii ber preugifdjen Artillerie unb im

©pe^ieOen oon ^b^i^cn ber preugifeben ArtiHerie>Srigabe in An«

fpnub genommen hoben.

Am ©cblug biefe8 langen, fo bebeutfamen SBoffentbaten ge«

wibmeten Sapitclä fei e8 gefiattet, noch einen Ueberblid auf bie ber

Srigobe ju ÜTbtil geworbenen Audgeiebnungen, namentlich auf bie

Serleibungen be8 eifernen 5heuge8 gu werfen, inbem wir oon oorn^

herein bemerlen, bog ficb bie angefirebte SoHflönbigleit nicht gang

bat erreichen loffen. (Sine folcbe ifl gleichfaOd nicht in ben früheren

ftapiteln gu erreichen gewefen, in Segug auf welche ein tüchtiger

Rennet biefeS ©egenjionbtö ber SDfeinung ifl, bag ouger ben an»

geführten no^ etwa 4 £)rben pour le m^rite hotten @rwöbnung

finbtn müffen. An Au8geichunngen ber Unteroffigiere unb URann^

fchaften fübten bie (Sbtentafeln auf:

«ä3 golbene URcbaillen für bie gelbgüge oon 1792—1794.

7 ftlberne für biefelben ^elbgflge.

Au« ben ficlbgflgen oon 1806— 7 »erben ol8 „be8 (Sbten«

geichen« würbig" oufgefübrt:

17 Aooncirte unb äWannfchoflen ber gugartillerie unb 12 ber

rcitenben Artilletie.

!Dic @btentafel für bie Sefreiung8triege, gleichfa08 in ber

©chloglitche gu j?önig«berg in ber i)iäbe berfenigen ©teile auf«
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beva^rt, rot\d)t bet (Scbanplab für bie J^rfinun9 jtDcier t>rra|ifc^eT

ftönige gcDefen tfl, lorifl nach:

5 tiftme fireuje I. Jbl., fSntmtlid^ Don Dfftjieren mnorben,

108 eiferne Äreuje II. Ät., barunter 17 non Offizieren

encorben,

20 bergtei(ben bur<b Vererbung ermorben, barnnter TOffiziere.

3)aron fcblie§en ficb bie iSIorte „^ie gefaQenen gelben e^rt

banfbar ^önig unb Slatcrlanb".

6b fiarben ben ^elbcntob:

5 Offiziere,

' 6 äooncirte,

29 Äononiere.

(StnaS abn>et(benb non ben Angaben ber (Ehrentafel lauten

bie beS am 24. 3uni 1819 obgefchioffenen @enera(>SabIeauft ber

©eneral . OrbenB . Rommiffion, wa« au8 ben Seränberungen ber

Sererbung erllartieh n^irb. (Ed barin:

1. ^rtilteriec^rigabe:

5 eiferne Rreuze I. RI. non Offizieren,

23 . = II. RI. *

92 < < II. RI. > Unteroffizieren unb SRann«

fchaften,

4 (Erbberechtigungen zum eifernen Rreuz II. RI. für Offiziere,

98 = für 5Wonnf<hoften.

jDie genannte Srigabe mirb nur übertroffen oon ber @arbc>

Artillerie >IBrigabe, in melcher biefelben Rategoiien burch bie

3ohIen 10, 33, 111, 1 unb 46 oertreten finb, wobei zu bemerfen,

ba§ — wie eine betoillirte 9ie^er(he ergiebt — mehr old bie

^Slfte biefer Audzeichnungen bei ber preugifchen ArtiQerie>S3rigobe

erworben finb. (Sbenfo ifi ein beträchtlicher !XheiI bei ben

übrigen 7 ^rigaben aufgeführten 28 eifernen Rreuze I. RI. non

Offizieren, 2 bedgl. oon ÜHannf^often, 146 eifernen Rreuze#II. RI.

non Offizieren, 326 bedgl. Don flllannfchaften, fowie 31 (Srbbe*

rechtigungen zum eifernen Rreuz II. RI. Don Offizieren, 250 bedgl.

Don SRannfehaften ben Sefthern zu einer 3eit Derliehen worben,

old fie noch zur preugifchen ArtiQerie^IBrigabe gehörten.

9eDor wir biefen ®egenflanb Derlaffen, glaubt ^rf. noch be>

merfen zu müffen, bag ihm ber naheliegenbe @ebante, ade bie<

jenigen Angehörigen ber preugifchen ArtiHerie-Srigabe fefiznfieQen,

welche fich Dor bem $einbe oudgezeichnet haben, feinedwegd fremb ge<
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blieben ifi. dt bat ju biefem @nbe bie Drben«.3RotttfeIn, bie

Orbenfi > Sorfcbläge unb fonftigen Rapiere bet ©enetal > Drbenfi^

ftommifflon forgfältig burcbgearbeitet, b«^ 2“ feinem tebboften

Sebauern feine noOfommen au8iei(benben @runb(agen gu einer

foltben 3ufammenfieQung finben fönnen. Sie häufigen burdbgreifenben

Serfebungen unb bie jur f^eflfteDung btr 3bentität oft nicht biu»

reicbenb präjife SBejei^nung gaben bici^^ci $inberniffe ab, bie fleh

ffigticb nicht fibertoinben liegen.

Sie erwähnten Stecherchen flnb inbeffen infofem nicht »ergebe

lieh gewefen, a(8 fie ben SJerfaffer in ben 0tanb feben, Pflicht«

gebiäg ju bezeugen, bag ihm in ben Crbendoorfcblägen eine febr

groge wahrhaft bc^oifcher Sboten entgegen getreten ift unb

bag bie SJorgefebten aQer ®rabe mit ficbtfiihcui SBoblwoIIen eifrigfl

bemüht gewefen finb, biefelben jur Geltung ju bringen.

Sor HQem aber tritt babei bie oon Seiner iDtajeftät bem

SSnige ffh^iebrich äBilbelni lil. perfönlich aubgehenbe Senbeng,

SQeS baran gu feben, bamit bie bö^fie ©erechtigfeit gu unum«

fchränlter ^errfchaft gelange, in wahrhaft h^ätrbebenber äßeife

entgegen. Sie Sorte ber Solfebbnine:

i^cieger unb |!)elbenthat

ginben ihr Sorbeerblatt

Sreu aufgehoben bort

Sin Königs Shton

enoeifen fich aI8 ooQe unb gange Sahrheit.

(gortfebung folgt.)
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II.

Uorrdjlöigc ju finjr neuen ^unpruktion nun

SljropneKSefi^ offen.

(^ierju laffl I.)

auf lofel I. borgcfiellten ©^ropnel*Äonftru!tiontn 9ir. 1

unb II finb betbe auf bte 9nftcbt gegrfinbet, bo§:

1) buT(^ Lagerung ber '^uloerlabung hinter ben jlugetn eine

)ucfent(i(^ gflnfHgere ©efe^toinbigfeit unb ^ecfuffiondlroft

berfelben geioonnen netben niflffc; bag babureb fernct

2) ber ßegelioinlel ber ©efeboggarbe fid) loefentli^ Derneinern

unb foniit au^

3) bad 3nternall ficb toeit gttnfligcr gefialten toflrbe.

63 niugte aber fofort habet auch bie ©rtsSgung binjutreten,

bog t8 nötbig fei, fomobl bie 0prcng(obung abfolut non ber Hit«

gelfüdung getrennt ju btiOen, a(3 autb bafür ju forgen, bag bie

©ef(bogfpt;^e ber $3emegung ber Itugein unb ©prenggflde aud)

beim erften beginn beffelben nid^t binberlitb nerbe.

6nbti(b ift bann bei beiben ßonfiruftionen no^ auf eine fefie

Lagerung ber ©efeboffr ohne Sinbcmittel (0(b>oefet), fonie auf

.^erbeifflbrung eineS niöglid)|I gleichen ©emiebted fttr ade 6;emplare

berfelben ©efebogart gerücffld)tigt »orben.

6ine furje ©rläuterung beiber Äonfirultionen »irb feigen,

mit biefe 3>vede ju erreichen nerfuebt »erben.

2)08 ©brapnel 9?r. I ifl fpejied mit 5Rflcfficbt auf bo8 »om

Unterzeichneten im 5. Beiheft be8 iiniIitair<93od}enbIatt8 (15.

Dembcr) 1871 befürmortete 6inbeit8gefcbäb unb beffen Labung non

1,6 '|3fb. oeibi^tetem ^uloet fonnruirt, »vibrenb 0brapnel 97r. II

fleh ber für unfer jebige^ 86m.=j7anon üblichen ffonßruttion mög-

licbfl nähert.
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1)tt 9)2aagt btibtr ffonfhuftionen finb au8 ber

unb in ^unberttbtiten btS alttn angegeben, ba ba^

bie QenrtbeUung erleicbtert unb auch fonobt unfere bt^berigen

@ef(bQb^ nie ber i’ancede’febe 3iinber, neicber bei beiben 5ton<

firultionen Serrocnbung finben foO, mit 3 u9t‘unbelegung biejed

^ao§ed fonfiruirt

I. ©bropn«! 91r. I.

A. Seftanbtbcile. 6^ beftcbt (efc(. ^flOung unb 3ünbcr)

auS 3 getrennten ^aubttbcilen:

1) bem cb(inbrif(ben Sifenfern, 6,50" bod) mit einem

an ber inneren 'JJeiipbcric ber oberen ^>25 " oorftebenben,

bnrebfcbnitllicb 0,16 flarten unb mit G 92ietlö<bern jnm !8efcnigen

bet 0pibc Derfebenen 9?anbe.

!Dtr bilnne iBleimantel i(t aufgelötbet, jeigt ober jmei 9b’

n><i(bungen oon ber gemöbniieben Sfonltruttion, inbem er:

a) aueb ben ®efd)o§boben umgiebt, um benfelben fomob gegen

bie ®cf(büb* als gegen bie ©ptenglabung mebr Süiber«

fianbbfäbigfeit ju oerleiben;

b) inbem bei ibm ber ooiberfle unb ber le^te äBulft einen po>

iabolifd)en Duerfebnitt (nad) Dorne) geigen, erflerer 0,05 ",

lebterer 0,10" im ©(beitelpunlte (lorf, beibe beftimmt, in

öbnlicbe UebergangSabfebnitte eines im l?abung0raume bcS

®ef(bfibeS angebrachten (ientrirraumd eingclagcrt gu loerben.

* Der parabolif<be Ouerfcbnilt ifl geroöblt, um einen plöb*

lieben ©tog ber Sleimulfl gegen bie ©eelennonb, loie er

bei ber ftonfiruftion beS 3BiQe’f(b(n CentrirraumeS mit

2 fonifeben 9bfäben Don 45« Jtegelrointel jebenfalls flntt>

finbet, gu Dcrmeiben. Der binl^te bieffte Sßulfi ift um
*beSmiQen meiter Dorgertteft, bamit fteb nicht beim 9bfebeeren

beilelben am hinteren (Snbe bcS ©cfebojfeS Dorfiebenbe un>

regelmäßige 3‘>Pf‘n bilben, melcbe bie Flugbahn alterircn

lönnten.

3)er 33oben beS ßifenfernS i(l 0,40" (torf, bie Söänbe ber

1^ " bob*n für 6 ?otb ÖeroebrpulDet berechneten ftommer finb ^
Oj$2 " ftorf, mobureb ein Heiner 9bfab entftebt, auf melebem ficb

bi« Drcibfebeibe
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2) bee @togc^IinberS auflegt anb bie ^utoerlabung dob

ben ftugetn obfcbliegt. 3>iefe Iretbftbeibe ift 0,23" fiarf, ou«

@ugeifen, unten mit einer aufgeKebten Xudi‘ refp. i^autf^nfptatte

belegt, weiche fomo^I ben fci^arfen Sb»c Don S7?etaO gegen 3!Retan

miibern, aU ouc^ ben birelten fiontaft be« (SifrnS unter ft<b nnb

mit bem ^uluer uer^inbern foQ.

3)

ie !£reibfc^eibe ift mit bem ©togc^Iinber Don 1 " äugerem

S^urc^meger auS einem @tflcf gegoffen unb ge^t ber

Don 0,20 SEßeite burc!^ beibe ber ßänge na(^ ^inburd^. 2)er

cplinber l^ot an feinem obem (5nbe ein ©d^raubengewinbe Don

2 3^9^»/ iKtt meicbem er in bie ©pi^e eingefcbraubt refp. biefe

ouf ibn aufgef(broubt teirb, 68 ift fobonn auf je 0,50" flbftanb

mit einer 0,60 breiten unb tiefen SRiHe Derfeben, »el<be fein 3“»

brucbgeben an biefen ©teQen befÖrbem unb fo bie 3<^^ ber

©prengfiUcfe Dermebren foQ.

3) ®ie ©pifee 0,75" ebenfatl8 oon ©ugeifen, ift eine

oben für ben 39nberte(Ier bc8 ßanceÜeifdben 3QnberS fonifcb auS«

getriibtette unb bort mit einem 9?iet(o(b Derfebene SBogenfpi^e, mit

2" 9iabiu8 fonfiruirt, imoenbig mit einem ber fStunblo^f^raube

beS 3fl"berS entfprecbenben fKuttergetoinbe Derfeben, weltbeS für

ben ©togcplinber um 2 @änge Dermebrt ift. 9n ihrer unteren

S3ofl8 bot fit (inen Dorftebenben Aber ben 9tanb beS cplinbriftben

6tfenIernS fibergreifenben 9tanb, burcb nieiiben in gleiten 9b«

jtonben 6 9iietlö(ber Don 0,12 " Sßeite fcbroge binburebgeben für

bie mefftngenen fRiete, mcitbe bie ©pige auf bem ©efcboffe feg«

halten foQen. 2)er ben ©togcblinber umgebenbe ftb^il ber unteren

Stäche ber ©pige toirb mit einem 0,10" biefen Jtautfcbufplättchen

belegt, um auf ber ^leifugelffillung feg aufjuggen.

i)a8 ©emecht biefer 3 Xbeile mirb ppr. betragen: 1) 6ifen«

lern 4 fßfb. 28 üotb mit SBIeimantel Don 1 ^fb. 14 ?otb, jufommen

6 ^fb. 12 ?otb; 2) ©togcblinber mit jrtibfeheibe 1 ^fb. 5,?otb;

3) ©pi^e 24 ßotb; ba8 Üotalgemicbt e^cl. SüQnng unb 3^nber

alfo 8 ^fb. 9 Sotb im 2)?itteL

!Die SQÜung begebt a) au8 6 Sotb ©etoehrpulDer, b) au8

90 Rorabinetfugeln Don 0,54 " IDurchmeger refp. 1 Sotb ©emiebt,

in 9 ßagen k 10 ffugeln, für mcldbt ber innere 9taum fo beregnet

ig, bag biefelben g^ an ber inneren Peripherie }iemlich feg lagern

mfigen. üDiefe Rugeln hoben alfo ein ©efammtgeioicht Don 6 Pfb.
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9?e(^net man ben üanceOe’fd^en 3finb(r 24 Sot^, fo mürbe baö

©efammtgenicbt oQrr Ül^eUe 12 $fb. 9 !?otb betragen.

B. gabortrung bed @l^rapne( 9{r. I. 2)te etnjelnen

C^ifentbtile »erben alle für fub gegoffen, ber ISifenfern mit bem

bfinnen iBIeimontel oerfeben, auf bie untere f^Iäcbe ber Sretbfibeibe

bie Xufbblatte unb auf bie untere giäcbe ber @pit}e bie jfautf<bu{<

t>(atte aufgeleimt.

Da bie DfieiU oQe einzeln fabrijirt »erben, fo lönnen i^re

®e»i(bt8untecf(biebe minimale fein. (SS lann aifo auch eine

Hu4g((i(bung bei ber 3ufonimenfebung ftattfinben, * inbcm g.

ju einem leidster ouSgefallenen (Sifentern ein f(b»erer 0tablct)‘

linber unb eine f(b»crere ©pi^e genommen »erben refp. umgefebrt.

(£8 batf fomit angenommen »eiben, bag baß ül^opirnalgem^t biefer

3 Dbeilc fi^ auf bö(bfien8 8 ^fb. 15 ?otb, i^r 2Rinimatge»icbt

ouf minbeftend 8 ^$fb. 3 Sotb fteHen »irb. Um nun oQe &e-

fc^offe glei(b ferner gum macbtn, ifl ber innere 9!aum fo fon^

ftrnirt, bag er um ben 0togcpIinber urb g»if^en biefem

unb ben Sleilugeln noch ba8 (SinfüQen non ea. 8—10 ?otb feinem

Sleifcbiot geftattet, »äbrenb au(b bie fieinften 3toif(benräume mit

feinem ^oblengrug gefüllt »erben foQen. Da nun bie SüDung

unb 3üabung gufammen ca. 7 $fb. »iegt, »obei bureb bie IBlei«

fugein eine »eitere ®e»i(bt8au8glei(bung müglicb erftbeint, fo

»ttrbc, »enn man ba8 lDfapimalge»i(bt be8 gefüllten ®efcboge8

auf 12 $fb. 15 l^otb fe^t, bo^flrnS eine Slbmei^ung Don 2 bi8

3 ?otb »eniger ftattfinben für ben t$aH be8 SlHnimalgemi^td be8

leeren C9efcboffe8.

0inb bie @e»i(bte ermittelt unb bemno(b bie OuantitSt be8

eingufüQenben 81eifibrote8 unb j7oblengiugc8 ebenfa08 befiimmt,

fo »irb bie 'ißulDerfammer be8 SifenfernS mit (Sifenlai! audladirt,

bie 3Banb be8 $ugclraume8 innen, ebenfo »ie bie obere f^lScbe

ber 2!reibf(beibe unb bie öugerc Blacb^ be8 0togcblinber8 mit einer

Süfung DonSBaebS in ^engin bOnn Uberftri^en; um bie Sleitugeln

fefter gu lagern, bie 9ieibung an bem (Sifen gu oerminbern, fo»ie

enblicb ben geringen 0pielraum gmifeben ber ber Dreib<

febeibe unb ben äBSnben be8 ^ugelraum8 au8gufüQen.

Darauf »irb bie Dreibfebeibe mit 0togcplinber fo in ben

Cifentem eingefegt, bag gie Üucbplatte ber Dreibfcbeibe auf bem

ebenfaQ8 mit SBa(b8lö|ung beftricbenen 9ianbe ber ^uloerfammer

feft aufliegt. (£8 »erben bann bie 90 deifugeln in 9 Sagen
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ä 10 emgefäQt, fo ba§ fi(^ fietö bie folgenbc 9{ei^e in bie

ft^cnräumc ber sor^erge^cnbcn cinlo^ert, toobet bie Jhigeln fcfl an

ber ^eripbnic ber 9Banb onliegen.

©üiBcijlinber ^eium tsirb aldbann bie mie oben ermittelte Ouan<
tität Slcifc^rot eingefüllt unb bie no<b übrig gebliebenen

fd^enränme mit ^>.in pulDerijtrtem itoblenftanb antfgefüQt. 3*^^^
mirb bie Spi^e auf ben 0to§cplinber aufgefc^raubt unb mit bem

Sifenlern burc^ 6 äßeffingfhfte oemietet.

00 Derben biefe (Sefd^offe aufbeDa^rt. Seim Striigmad^en

jum @ebrau(b refp. bei ber fDJobilmac^nng Dtrb bo8 Sulix^ burc^

ben 3ünbfanal beS Sto^cQlinberd cingebraibt, bid bie Kammer
unb ber 3ünb!anal felbjt gefüllt ftnb, Dorauf legerer oben buri^

ein aufgeleimteä lD2ufelinplätt(ben oerfc^loffen unb julc^t ber ?an<

celle’fc^e 3ünber eingefe^raubt unb oemietet mirb.

C. Seurt^eilung be^ 0^rapnel8. äBeber bie Sobri^

lotion ber eingelnen !I^eile, no(^ bie f^aborirung bei ganjen ®t-

ftbojfed bieten befonbere 0d)Dierigleiten. ä^ie unter B gezeigt,

Dirb bie ^erfteOung einer na^eju abfoluten ©emicbttlglei^^eit aHer

einzelnen S^emplare ni(bt allju febmierig fein, ^ie babei ettoa

fiattfinbenbe Hlterirung beS 0(bDerpnnIte8 bürfte ftcb jiemlicb

irreleoant ermeifen.

!Die Sleitugeln lagern nabeju genug fiabit, inbem ftc »n bie

Scripberie beS inneren fRaumeS ongepregt unb oon oben burdb

bie ongenietete 0pi$e feftgebaltcn Derben. S« ifl gemi§ ein Sor-

jbrit, bo§ febeS Sinbemittel, Die j. S. ©cbDefeleingu§, uer»

mieben ij).

^er )ur @eDi^tSau8glei^ung eingefüüte 0cbtot lann fl(b

aQerbingS um ben ©toBcplinber bc^um beDegen, boib bürfte biefe

Semegung bureb bie Ausfüllung mit 5^oblengrug nur eine mini«

mole unb fomit laum oon @influ§ fein. Sie ^ogemng ber $üll>

lugeln an ber Seripberie ber^öblung bürfte in etDaS bie f(bDung>

rabartige SBirfung beS alten StcimantelS erfe^en.

Sa8 Snloer ift oöllig getrennt oon ben f^üUgefeboffen }c. unb

aud) für feine ßonfeioirung günflig untergebraebt.

Ser ©to^cplinber ebenfo Die ber Soben bcs ©ef^offeS unb

beffen UBänbe finb fo fiart fonfiruirt, bofe fie ben ©to| bet @e»

fcbüblabung mit ©icberbeit ertragen bürften. ©ollten fieb Diber

' ©rmarten bie 2Bünbe beS ©eftbograumeS benno<b gegenüber bem

<S.\)oc ber ©efcbfiblobung ni<bt bolti’a’^ d^nug ermeifen, fo Dürbe
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b(nn buT^ älnbrmgung Don ^Sngenripptn tm Innern bed ®t»

fdioffeS (bie n>ir brr (Stnfatbbeit toegen rinfltorUen no^ nicht

flboptirt hoben) abgcholftn n>erbtn Tonnen.

®le ©torfe brr ffommetroänbe, h)ie bc8 lobend, brr no^

aDgerbem mit 9Iei liberjogen ift, miib bit SSßirfung brr @preng«

labung nach Dome Dermehren. ^ie Ü^reibfcheibe unb bcr <Sto§>

cplinbcr toerben babei jmar ju Sruche gehen, ober hoch erft, no^»

bem fie ihren bie TTugetn gleichmäßig Dorgetrieben unb

bie 6pi^e and ben 9?ieten hctoud abjuhcben, erfüOt hoben.

!Die fiarfen 6 ÜReffingnieten erfcheinen hinreichenb, um bie

SJerbinbung ber Spipe be8 ©efchofje« mit bem cplinbrifchen Ih**I*

auch fbr löngcre Irangporfc fuhcr ju fleOen unb bo^ onbterfeit«

bet £pi^e feinen übermäßigen SBiberflonb gegen ben üDrucf be8

3toßcp(inber8 3U Derleihen.

(Sin T>ur4f(i){agen beS $cuer8 ber (Sefchühtobung jmifchen

3pihe unb ct}(inbrifchein Theil biS jum 3öober, moburch bie ®t-‘

fohl einer SntjUnbuug ber 0prenglobung im 9?ohr entfidnbe,

erfcheint ttcnig mahrfcheinlich, toöre aber burch ?lu8lacfiren bet

5uge mit (Sifenlacf noch ftcherer ju Derhüten,

^ie (Defahr einer (Sntjünbung ber 0prengtabung int 9loh<^

burch ben in $olge beS Xrägheit8moment0 ber Üreibfcheibe fammt
^Dnng anfänglich gegenüber ber ^emegung bet ©efchoßh^Qc ent*

fi(h<oben 9Tücfftoß ber erftern gegen ben 9Tanb ber Kammer fcheint

bntch ba8 iludfir eichen ber SBänbe unb beS ^ächenranbed mit in

Sesjin getöfiem 2Bach8, fotoie burch ben !l:u^be(ag ber Scheiben

himcichenb Dcrmieben.

SnbrerfeitS fcheint bit Befürchtung, a(8 fönne bie Spi^c fchon

bnrh ben Stoß ber @efd)üh(abung im 9Toht abgehoben »erben

<^efp. burch ben 9(nbrang ber Kugeln gegen fie infolge beS Bor<
PTOilcnd beffelbcn in bem SÜoment, mo baS ©efchoß in bie

3% tritt, aifo eine Berjögerung feiner burch ben erften

fio§ erlangten ©cfchiDinbigfeit crleibet, ni^t begrflnbet, ba

bie biefen Stoß Deraniaffcnbe ^ifferenj ber ©cfchninbigleiten

ber äußeren $ÜIIe unb btt f^üQung nicht groß fein Tann,

auch bie Uebettrogung ber größeren ©efchminbigteit burch ben

Tlbfah ber B>tioerIammer auf bie mit 2iuch betegte Xreib>

fheibe nicht fräftig genug fein mirb. üDie Konftrultion bet DOt*

baffen unb hioto^Hctt äßulfi oon patabolifchem Queifchnitt, fo»ie

S<4*nrrt(i6igg<c 3*pca<“<8- lxxil Sant. 5 ^
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btt %(niotnbuRg eines (angfamer nerbrennenben Berbic^teten $u(Dfr<

mürbe auch biefe ©eftbminbigfeitSbifferen} bur^ ein gttitbmägigcTcft

Eintreten beS @efc^of|eS in bie ^om|>re[fion6ftti)tung nerniinbrrn.

(SDcntnaliter b. b- <tn foI^cS ^bfc^ieben ber @pi^e im

9Iobt miber (Smarten bennot^ fiattfänbe, mSre jene, nie in

ftruftion II burcb ©cbtaubengeminbe mit bem S^iinbcr ju Der«

binben unb bem entfpredienb autb bie ßonfhrultion beS 0to§«

cpUnbcrS analog ber j^onjlrultion II gu Deränbern.

©bi^opnet II.

Um eine möglicbfl äbnlid)e jtonfirultion auf ein 0b^apnel

Don ben 'Dimenfionen beS jc^t für bad 8(Sm.«ßanon im Scifud}

begriffenen gu übertragen, febtenen einige Sliobififationen notb«

menbig, onbere bcS Serfudjea b°lber imlnftbenSwerlb. 0otc^c

®Jobifi!ationcn geigt gigur 2.

A. j^onflru f ti on. ^ic äBönbe biefeS 0b>^apne(S ftnb mit

9lü(ffid)t ouf bie geringere @efcbü^(abung unb bie I^ürge bed ®t-

fd)o[fe8, um me^r J7ugc(n oufnebmen gu lönnen, auf bie 0tärle

Don 0,25" unb in ber ^uloerlammer auf 0,30" rebugirt. Die

Kammer ift nur für 4 Sotb '??u(Der bereebnet, ber ©toScljlinber

nur 0,50" ftarf mit einem 3ünbfonat ton 0,12" SBeite greift in

bie 0pit}e nur mit einem glatten 0to§teQer ein. !Dte ©pi^e ent«

bült bie SJIuttergeminbe für ben 3(inber unb an iljrem unteren

3apfen ein ©diraubengeroinbe gum (Sinfebrauben in boS OTultcr«

geioinbe beS cplinbrifd)en mit bem fte, um ein freiraiQigeS

3lbf(brauben rtfp. Süften gu oerljinbern, notb burtb einen SWeffing«

niet Derbunben ifi.

S)er tBleimantel ifl ber gemöbniitbe bflnne ^(eimantel.

®ie 107 Rugetn ftnb bolbgöllige (0,50") Don V« ?ofb @e«

ftiebt. ©ie finb in 6 Sagen gu 16 unb einer 7. Sage k 11 (bie

inneren 5 Rugeln febten bort wegen 9)?angel8 an {Raum) eingc«

füllt. ®a0 ©emiibt (teilt ftcb mie folgt:

1. (Sifenlern 3 ^fb. 10 Stb., 33leimantel 1. ^fb., olfo (5>c-

fommtgemiebt be8 cplinbrifcben JbeüeS 4 ^fb. 10 Stb.

2. SCreibf^cibe mit ©toßcblinber unb ©toßtefler 14 St(|.

3. ©pi^e ppr. 24 Stb.

®o0 leere ©b^apnel mürbe olfo 5 ^fb. 18 Stb- ®ijrebf4nitt0.

gemiebt b^ben, möbrenb bo8 3I?aj;imalgctDi(bt auf 5 ^fb. 22 St().
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bo8 ÜRinimatgeRii^t auf 6 14 gefegt »erben lann.

26irb erflere« al4 0oQge»id)t gefegt, fo lägt baffelbe bnr(^

GinfüDen Don 33leifd)iot jmifc^eii bie Slcitugcln btrfieOen.

S)ie f^flQung beträgt:

a) ^ulDcr 4 8t^ )

b) iöleifugeln 2 ^fb. 26 ?tlj. 3 $fb. 24 StI).

c) 24 ?tb-
]

B. Sabrilation unb ^aborirun

g

in aQem Uebrigen

analog, »ic bet ©bropnel I.

C. Öeurtbtilung: ®ie SSort^eile fmb öbnlic^ »ie bei

Sb^^opncl I. ®ic Jlugcln finb etwas joblteic^er (107 gegen 90),

aber bofür autf) leichter (</& gegen 1 l’tb. cinjtln refp. 2 '}}fb.

26 l'ib- gegen 3 ^fb. ö)efainmtgcwid)t). :ißäre eS juläfftg bie

SD?etoQftäife beö StngclraunicS biö auf 0,23" ju Dcrvingcrn, fo

würbe man 126 Äugeln in 7 l'agcn h 18 (nönilid) 12 im äugcren

6 im inneren Streife gelagert) unterbringen fönnen unb bicfelben

»Orben auch feflcr gelageit fein.

CS fragt fteb: 1) ifl ber ©tofjcblinber flarl genug, um ben

0lo§ ber 0)cfcbü(labung cuSjuboIten unb 2) um bie obncbicS

(bnrcb 3 wenn auc^ feine 0cbraubengcwinbe) fefltr, wie beim

0brapncl I mit ber c^linbrifcben ^üOe oerbunbtne 0pi(}e ab^u*

beben.

Die erfle f^rage lann man wo^l unbebingt bejahen, »enn man

fttb bcS nod) »eit fdiwötber lonftruirten ftanimerrobrS bcS 12pfbgen

SbammerfbrapnclS erinnert, WcltbeS bem 0toge ber Derbältnigmägig

»eit ftärleren Oeftbil^labiing gut wiberftanb, woju oDerbingS baS

3»ifib(nmittel beS ^oljfpiegclS etwas beitragen mochte, wäbrenb on<

bererfcitS bie ^nfd)läge im 0piclraumgefcbQb bocb bie ^altbarfeit aaä)

minber geföbrbeten. 0oQte ber giigeiferne 0togcQlinber bcnnocb nid)t

batten, fo wäre feine ßonfiruftioii aus 0cbmiebeeifen in IfluSficbt

ja nebmen. Die jwcite i^rage lönnen nur ^erfucbe cutfcbcibcn.

3<igt ftd) babci bie 0pibc nicht ju feft mit bem cplinbrifcben

Dbeile oerbunben, fo würbe btefe '2lrt ber ^crbinbung burcb

SAraubengewinbe ihrer 0olibitöt für ben DranSportwagen ben

Sorjug Derbienen unb auch auf Sfonftrultion I ju übertragen fein.

Umgefebrt mügle, fnüS fie fitb JH fcft J«igt» bie öerbinbung bur<b

'Jlicte, nie bei Äonflrultion 1, eintreten.

3n ähnlicher SBeife »ütben ftch noch anbere bei ber einen

Pongruftion gemachte Crfnbrungen auf bie onbere übertragen

5 *
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tan<n< J{onftruttioncn ftnb natflrlit^ noc^ manntgfa^er

UK'«bi)lfftttonen fSbig, ju »clc^cm inbcg nur Serfiu^e einen fefien

Mnbult bttltu fbnntcn.

0—r.

UI.

IWtw iw JtUiß itr poitierfdlifff.

i

« i^uglanb niebergefeften Romitee'8 gut

K» »'»b weldJfn in iüngilcr ^«n^cr.

*isb, entnebmen Dir ben nac^folgenben

V repräfentirt burt^ bie fcfiDertn

^ KPräitmirt burd» bie i'onjer in

tf ,.>-,. 1 .^ Mr»irt* ctf'ibrittfn, fo ba§ ber

jis**'«» b<< ^?ttÄc’’c4 flet# eine Cer» '

vvt.K.^ XiK '^xst fvl^re. jlher non f(beincn
'

«>j«Usgt }a »«n, »c bol

vK'"v>''ib' KHi*»evb<t IK'twafiii hcb>rz>tes »irJL

No4 , jKttx’tr ^ajcr'iiS gebast »nrbe, i

»sK* «* r (s>4v<» ÄT'dÄ Ji4?«»#'cjnL *'tit 'I?U)cr pcn

><\ ^fjrrttijc >fi »iwertat @rd»fietn

,s, 'Jv''*. »erbe jrrrr 3^ ^ •^bn bie

^ •Ä«<Tt (^iböbe

.V, V biTzr: rcrgrpBcil,

•V4 «s‘» b""'« »•'' Stttt. i« faarc s« 12 3«I1

> ,v.» .vrt >s,* .:» 5v»* ;bu,»« >0# »üteDiT** «r^fStfa

v.'K * ‘V"» ^ »'Qvriviv'« »<r>c Taj# aber bo4

,>.«. 'b »\xV. , i\'»»i:t>ietij<i’ X'Jbt vi ö»Mi5« crtiltm,

s i:-b aKb bi« >vV rr> bti« li

«M ^ . *• **-i *i^X*»o4ij»k’v >5$ TvBT lu; ä:^T»: <?t:bjc

V, « 344 RwamT am4: in.

V
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ÜDct Btfannte ©efd^üft'Jieferont 3Irmjh:on0 äußert H4 l^ierübet

in einem ©c^reiben öom 3. SWärj on ?orb Dufferin, boß bie

(SUlDid^Stompagnie leinen Snflanb nehmen mürbe, Aufträge für

gejogene jtanonen Don 14j5Qigem Ifaliber ju übernel^men, mel(be

mit einer Labung Don 200 ^fb. $ulDer ^efc^offe Don einer halben

Xonne Derfeucrn mürben unb boß biefetbe mit ihrer ©ef^äftdehre

für gute 2tu8führung bürgen mürbe. Strmfirong fpricht ft^ benn

roeiter bahin au8, boß nur eine ^Ponjerfiorle Don 20" mit einer

^interfiitterung mie beim „^erfuleö" oerfehen, Äu8 fi<ht höbe bie

obenangeführte ©igenfehoft ju beftgen, ben fchmerßen ©efchoffen

oller 9?otionen bauernb 2Biberßonb teiflen ju lönnen*).

(iin onberer befonnter ?ieferont Don fchmeien ©efdjü^en,

SBhitmorth, eirtlärt, baß er ode Vorbereitungen getroffen habe, um
ein Il

3
önige8 @ef(hü| h'rjußeQcn, meliheS im ©tonbe fein foOe,

auf 1000 ^arbd einen IG^öQigen Vonjer ju burehbringen, unb

baß, um gegen ein ISjöOigeS @ef(hüh miberflanb^fähig gu fein.

*) 2)ie(cr unb fiberbonbt aQe engtiftben SBeri(bte übet (SngUfebe

Onbuftrie'Srjeugniife netben nicht allein bemerlen8»eitb bureb

Das, raaS fit mittbeileu, (oiibeni auch bureb baS, luaS fie Derfebtoeigen.

iöcteits im 3«bre 1867 tefanb fnb in ber ffleli-StuSflellung ju ^JarU

ber ^ruDD'icbe 1000 '{Ifbr., ein ©ejebüb non ioteber SDtaebtigteit unb in

oticn süeOebungen »on folcbev 3JoUenbinig, baß eS ber @ngli|^en 3«'

bufliie bisher noch niebt gelungen ifi unb oorauSficbtlicb aueb in ber

näcbflcu Beit uoeb nicht gelingen bürftc, ein ibni ebenbürtiges ju

erseugen. Sein SebiffSDanjer, trie flavf man ihn auch immer ju

machen bemüht fein mag, mürbe jeiner 3«rfi’ötungSttaft ju »iberfleben

im @tanbe fein. 3Ü baS tBebürfniß nach Derartigen ©efebühen Dor»

bauben (ein foIcbeS ift am Eingänge ;nm Sieler $afen aufgefleOt unb

ein ^meiteS auf ben IQJäQen «on Sronflabt), fo mürbe ihrer VerDielfät«

tigung nicb S anbereS entgegenflehen, als ihre Soflbarteit. ©S iß un<

mögticb, baß man bierDon in ©iiglanb nichts meiß, mie bieS nach allen,

Dem 33eifaj|er tiefer Semertung 511 ©eßebt gefonimenen, englifcben ®lät*

tern ber galt ;n fein febeint. ©egenüber biefer Ibatfacbe erinnere man

ficb an bie im 3nhre 1868 ßatigehabten tBtßrebungen jur ©inführung

beS 9BcoImicb>©efcbUbeS bei unS, ;u einer Beit, als noch nicht bie erßen

'l^coben tamit beeiltet maren.

gflr ben gonfcbriit in ber 'Jlriillevie giebt eS feinen größeren

greunb, als eine möglicbft oerboUfommueie 3nbuflrie, unb leinen

größeren geinb, als bie überaü bamit in Sletbinbnng getommenen 3n«

teveffen ober bcrfönli^en Corthcile.
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f« toenigflenö eineS 24 3oß bidtn ^anjjet« bcbürftn »ütbf. 35?ir

^aben feintn Orunb ju bej^roeifetii, ba§ cS bte Snbufttie no(^

ba^in bringen lann, au(b ©ejc^tt^e non fotc^ein mäe^tigen 5baltbcr

ju trscugen, roäljrcnb e« ober gcroi§ iff, baß fein feetfl^tige0

ÄriegSfcbiff erflen Sionge«, wenn c8 nod) jum aWanÖDiiren fä^tg

bleiben foü, im ©tanbe iff, einen foldien Doflifänbigen ^onjer Don

24 3ofl J“ trngen, noch boltcn wir bofür, bo^ felbfl mcnn
biefe ©törfe erreid)t Werben foHtc, fie für afle oI8 unburt^-

bringlic^ anjufei^en wäre. 3n fotc^cm ^oKe wäre e« fofl fraglieb,

ob ein ©d)i^8|}anjer noch irgenb einen SSertl) ober ob man
i^n' nid)t lieber alö nnnü(jen febr foflboren SJallafl ganj mcg*

loffen fülle.

Ärmflrong empfiehlt in fernem obenongefübrten Siiefe bte

Verringerung ber Vonjtntng auf ein ®Mnimum unb felbfl eoenf.

ihren gänjli^en SBegfafl. SüBir ad)ten feine ©rünbe unb haben

fie forgfältig geprüft, ftnb aber nicht ju bcrfclbcn ©chlußfolgerung

gefommen. 2Bir geben bte naththeiligen ©inflüffe, welche ber

bewegung au8 einem fo loflbarcn tobten ©ewichte erwochfen,

welches hoch nicht für gewiffe ©efchühgattungen unburchbringlich

ifl, gerne ju, aber wir tönnen un8 hoch nicht ber Vetra^tung ent>

fchlagen, bog in einem ©cfechte jwifeben einem gepanjerten unb

einem ungepanjerten ©chiffe (angenommen, baß fie beibe gleich

ftarfe flaliber führen) boS gepanzerte Schiff einen unbeftrittenen

Vortheil oorauö hah ba c8 bie ©eilen feineö ©egnerS bereit« in

einer ©ntfernung burchfchlagen lann, in welcher eö felbfl noch un«

burdibringlich ifl, nnb weiter: boß eö feinem ©egner bie zerflö»

renbflen ©prenggefdjoffe in ben Seib fchleubern fonn, welche on

feinen eigenen SBänben fpurloö abpraOen unb inö SBoffer fallen.

©etbfl angenommen, baß obfolute Unburchbringlichfeit gegen

©efchoße ju erreichen ftch aI8 nnanäfflhrbar erweifl, fo halten wir

hoch bofür, boß bie 3eit noch nicht gefommen erfcheint, ben 'ßon^zer

gonj ju Derwerfen, fonbern baß noch bie 9?oihwcnbigfcit beßebt,

baß nnfere Rriegöfthiffe erftrn Sinngeö einen fo ßaifcn ganzer

führen, olö er fich erreichen läßt. Vietleicht ließe fich aber bie,

burch bie runbum um baö ©d)iff geljcnbe ^nnjerhüHe beeintröch'

tigte ©chwimmfnl)igleit in einer onberen ©eife wietcr ergänzen.

3)a8 Schiff fönntc
Z- S3- in feiner Ifiitte quasi eine ßaif gepon»

jerte (^itabcQe erhalten, umgeben unb getragen con einem mit

3eflen cingerithteten ober ou8 Äorf fonßruirten felbpoerßänblich
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gan) um)>on;|erten $Iog, tpel(^(0 aifo ben ©efi^offen gar feinen

SBibcTHanb entgegenfe^t unb burc^ baS üDurc^f (plagen berfelbtn

an feiner ©cbroimnifä^igfeit oerliert? ^erfu^e in biefcr

9fi(^tung bürften moi^l bei ber ^iebtigfeit bed Jtu erreic^enben 9ie>

falfüte« ju tmpfef|len fein. ?lu(^ noc^ auf einem anberen SBege

liefee fi(b »ielleie^t bie jErogföbigfeit ber %<anjcrfd)iffe er^ö^en,

nämtieb bur^ eine ^enberung in ber ($orm bc0 ©cbiffSrumpfcS

in unb unter ber Sßafferlinie. 2)ie je^t üblicbe entfpricbt

bmi Seftreben unter iDompf bie größte 3d)neQigteit ju erreieben;

fie mügte alfo babin geänbcrt roerben, bag eine grbgere ^rag<

fäbtgfeit erhielt mürbe. SSir referiren nur furj, bag gegenmärtig

bereits ofgjieüe ißerfutbe eingeleitet gnb, um ben SBibetganb bed

SBafferS bei cerfcgiebenen formen beS ©cbiffSbaucbeS unb bei

ncifcbicbenen SemegungSgefcbminbigleiten fefijugeOen.

IV.

(gm (ffrbrutfdjung, öagfgcn getroffene ^blftlfen

iinö öeren Erfolge.

(^lier^n lafel II.)

'Oei ber Ummanblung unferer öiteren 13(Sbc, beren ^auptgSrle

btlber in ber gefeploffenen Sneeinte lag, in foicbe mit betaebirten

$ertS, nerben mir Dorjug«roeife unfere neu jn erbauenben iS^erfe

auf bominirenbe fünfte im $ortetrain, alfo auf Sergfuppen ju

plajiren b»ben. ^ort merben mir aber bü<bg fetten b<»^4ontal

gelagerte ©(biibtungrn Dorgnben, mie fi( unfere i^unbamen>

tirung mttnfd)en0mcrtb gnb, fonbern bureb bie Derftbiebenen 9te^

oohttionen ber Srbrinbe nuig nur nacb iigenb einer ©eite b>n

geneigte ©ebitbten. gegeben foltbe aufl Xbon, t?ebm unb beren

3>favnienfebungen fo gnb biefetben b^ugg Don SDagerabern burtb«

Digilized by Google



N« <»ubringenben otf)mo8p^ärti4)fn 9?iebfrf(^lägcn jn»

fid; auf i^rcc £^beiflä(^c famtneln unb birff

t.o4a«, fo bag wenn burc^ Souttn eine ocrme^rte ®e>
>a'^cbiaci)t ober i^c bisheriger ^ufammenhang burih°

)«ab, n<h bei ber oermchrten ?aft unb oerminberten 9?ei^

^liu Steigung jum Sbrutfehen auf ber fihitfen (Sbene rio>

aut, iocUh( no<h Sl'iaggabe ber 33elafiung, ber Sludbebnung, @e>
'tvutuiig uiib bed 3ufonimcnhangS ber 8(hi(bten eine nicht gu bc<

v^4naib« ffraft geroinnt unb bie umfoffenbften unb lojtfpieligftni

^tjiixhv^'JtfaßregcIn erheifcht.

'jciiv bie Erfahrung fann hite eine Anleitung gur Siaht ber

Unteren an bie .^anb geben unb ba ftch ein foIcheS 8ortofirtdbe<

tuegen non &rbmaffen meifl nur in längeren 3eittäumen ooQgieht,

wäljvenb bie bauteitenben Ongenieur Cfft^^icre gemöhnlich nur

fuvje 3eit ouf einer ©teile befd)äftißt fein fönnen, olfo auch

bie eigenen Beobachtungen nur einen lurjen 3eitraum um^

taffen loerben, fo fcheint c0 um fo mehr wichtig, ba& ber Striouf

folcher 5äDe noch longeren 3ei^’föumen jufammengefa§t Werbe,

bamit ben na^folgcnben Generationen nicht bie bereits gemachten

lirfohvungen oerloren gehen.

I£in folcher in feinen 9Infängen oon ber 3e>t ber Befreiung^«

fviege l)fv bntirenber 5atl foU hier in möglichft gebröngter Dor*

ftellung Oorgefilhrt werben.

Bei Gelegenheit bcS 9ictabliffemcnt8 einer (Heftung würben

bei einer ben f^lilgel-'^lnfchlu^ an ben bilbenben boftionirten

ilitonle ber .f^auptenccinte, bie engen Baftione mit einem oorlie«

genben Wanelin in geräumige ©aiQantS umgewanbclt unb unter

.f^ineingiehung beS DiaoelinS in ben llmgug bcS ^auptwoQS eine

gnfammenhängenbe tenaiQirto fronte hergcficOt (Xaf. II. f^ig. 1).

(Sine rctirirtc BaftionSflanlc niugte gu biefem 3<r>e(fe abge>

(vagen unb weiter oorwävto in bem ^(Qignement ber nebenliegenben

i\ace neu angefchütlct werben. 3?iefe etwa 40' über bet Graben-

fohle hohe Vlnfchüttung ift feit jener 3fit ber Gegenftonb ber Be^

lllnimevniji aller nufeinanbcrfolgenben Bloh'Ongcnicure gewefen.

f'er f'auptwan würbe nur in Srbe tolubiit, jeboch mit ben

nbihigen Bianeibanten: f^lanlenlafematten im dieutrant, B3achN

lofenutllen mit Botevne, Batarbeau gum ^eflhalten bes Blaffer»

ftanbrb im Graben, u. f. w. oerfehen. Xier früher beftanbene

troefent Graben oor ben beiben ©aillantfacen würbe in ben leh*
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migttn Untergrunb ou^getleft, um il^n mit SBaffci ffiOen ju fünnen

unb fo, unter Srfparung ber Slenetcmentd ber €carpen, bo4 bie

nöt^ige 0turmfTeibeit }u geroinnen.

hierbei mug no(^ etneS befonberen Umfianbe§, toelc^er btn

gortfc^iitt in unferen heutigen ^nHchtcn über Sehanblung queQigen

lerrflinö gegen bie früheren Stnftdjten (harafterifirt, ermähnt roetben.

Sor ber in Siebe flehtnben fronte ber ^auptenccinte befonb

fi(h früher im @(acibterrain eine etma in ber Siiehtung ber $oIh>

gonfeite ber f^ronte fuh erftredenbe unb nad) bem glugbette hin

ouSlaufenbe 0(hlu(ht mit einem fliegenben @cmöffer auf ihrer

Sohle, roel^eö mahrfchcinlid) burch bie in ben Sbhängen ber

©d)Iu(ht }u Xage tretenben DueQen gefpeifi rourbe (gig. 1). 3)a

bie @ohle biefer Schlucht tiefer lag aliS bie @rabenfohlen bed

ölten ^auptmalle^ unb felbft tiefer nie bie neu auSgetieftc @ra<

benfohle »or ber linfen j^aee be§ in Siebe ftehenben SoiHantÖ, fo

mußten mahrfcheinlich bie unterirbifcheu Sicfeircoffcr hierhin ihren

natürlichen ShjugSmeg fliehen nnb finben. äBürben mir heute in

ben $aH lommen über einem folchcn non Soffer bunhjogenen

iterraiu eine ^nfehUttung machen ju müffen, fo mürben mir oor^

erft burd) eine 3)roinirung, burd) unterirbifche ^bjugSfanöle :c.

ba§ Soffer unfchäblich ab;^uführen fuchen. il)amald ober mürbe

ohne SeitereS bie Schlucht fammt ihrem Sojfcrlaufc mit 33oben

au^gcfflUt. liegt nahe, bog baS hier unterbrüefte unb uon

feinem bisherigen i*aufc juriidgehaltene Soffer fich nodh boju

poffenben Orten hin oerbreiterte unb 3lufroei(hungen beS SöobenS

bemiiite, bereu Sirfungen ni^t DorauSjnfehen moren.

Sin onberer Uinftonb, auf melchen mohl haupifäthlich bie Ur>

fache ber nun feit rnj Rohren bie 5ortififotionS>93ehörben in ^thein

haltenbcn Siutfehungen jurücfjtiführcn fein bürfte, muß hier (ben>

benfaUS gleich }u IHnfonge heroorgehoben merben.

®ie Heftung mar f^on im Wiitclolter mehrhaft gemefen unb

befaß Don bomatS her eine alte Stabtmauer mit !Xhürmen, 3>nin«

gern unb Dorliegenbem ölten Stobtgrobrn. 21U baS freiftehenbe

SWouermerf üor ber ^ulocrmirlung ber Sarthaunen oufl ber gerne

gefchü^t merben mußte, legte man hier mie überall einen baftio>

nirten SrbmaQ Dor, Don raelchem bann bie .^ouptoertheibigung

auSging, mährenb bie Stabtmauer in bie Stolle eineS inneren Slb^

fchnitte« jmüdtrat. ®er alte Stabtgraben, meld)er hinter unferer

gronte bmch einen jur glanfirung eingeri^teten 3*®infler, übet
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(reichen bte ^ommunifation na^ augtn ffl^rtr, quer burt^fe^t

tnuebr, bot einen @laubamm für bte äBafferfüQung brd oberhalb

liegenben ©tabtgrabentbciled bar, fo bag e9 nic^t ferne lag, in

feiten, luo nur bie Säter ber Stabt auf i(|rem ^Territorium allein

berrfc^.eit, biefen @rabent^eil als einen Samnielteic^ ju benu^en

unb unter^olb biefcS SBaffermiil/le anjuirgen.

burd) f)el)t benn l^inter unferer in fRebe ftebenben linlen t$ace ein

auSgebebntea ffiofftvbafftn mit 10— 11' ^ö^er liegenbem SBaffer»

fpiegel als beten oorlirgenber Oraben. ®er ®rabenlbeil oon bem
oben gehackten 3*<’tnger ab biS )u feinem bureb einen ^atarbeau

gebilbeten ®rbprofile am f^luffe ijt gemöbnlicb troefen unb mirb

baS Don bet SJiflble lommenbe üBoffer burd) eine @ttnette nach

bem IBatarbeau geführt, Don mo eS burd) einen unterirbifd)en

Kanal bem ^luff« äufHegt. 3“*^ SJeranftbaulitbung bet ^öben*

lagen mögen folgcnbe ganj allgemeine Angaben bienen;

Sinfe gacc SaiHant II, 53ruPwcbtfrete +60.
e > < fReoerS beS SBallgangS . . +52.
e • • Obere Serme ber fiugeren

SBaQböftbung +46.
» ä * Untere Serme beSgt. . . . +30.
• • » SBafftrfpiegel beS ©rabenS

. + 29.

• => • ©rabenfoble +23.
hinter ber linlen goc« ffiaOPrage +42.
äBagcrfpirgcl beS iDIfiblteitbS +40.
©oble begelben +33.
T^ie ben SSaQfötpcr tragenben 0<bi(btcn Pnb bittrnatb einem

bbbroPotifeben T)rit(fe oon 11' Dom 3nflbltei(be l)ct unb allen

barauS refultirenben golgen aubgefebt.

T)ur(h bie 9nfüllung ber ^obenf<hid)ten mit HBoffer unb baS

baburch erfolgte ©rmeicben berfelben jeigte pü) fd)on, nod) ehe bU

2lnfd)üttnng bcS SBaQförperS ganj DoUenbet mar, ein fliathgeben

bcS UntergrunbeS unb jtoar mürbe ber SDaQlörper nicht Dorge>

fchoben, [onbern eS fanb ein Sinlen beS SßalleS unb ein gleich'

;;eitigcS ^eben ber ©rabenfoble gatt, als menn eine unterliegenbe

Schicht burd) bie aufgebüibetc ?ap DoOig jufammen gepregt unb

noch ber SteOe roo pe ben geringgen ©egenbtuef fonb, alfo in ben

©raben hinaus gepregt iDorben märe. (SS foQ hier ein gebrängter

SluSgug auS ber Saugefchichte biefer linlen gace gegeben Derben,
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mtlc^er bie öerfuc^ten 9lbt)i(fcn ber flattgtI|oblen S^cmegungcn be«

ffiaüförptrS rtfopituUrt.

®tteitfl im Sinter 1811/12 fanb on biefer ^oce ein ?lbrutfd)

flatt, worauf im folgenben ©ommcr jur ©icberung bc8 @8forpen»

fug(8 ein ‘'l^fablwerf angebracht würbe. Senn auch bamalS ber

Dorliegenbt graben noch ”i<ht au8geticft, nod) trocfcn war, fo {ann

boch fchon bamalS ein Durchficfcrn be8 SafferS ou8 bem höher

liegcnben, ftagnirenben ülttflhltciche wahrfcheinlid)erw(ife bie Utfoche

jnr SJutfchung abgegeben haben. '

®on 1821—1825 würbe bie ^inou8fchiebung beö SoQförperö

brr retirirlcn (yanic fowie bie Slubtiefung beb bib bahin troefnen

^auptgrabenb ;(u einem naffen oorgenommen. '^ab oben gebachte

fjfahlwerf fanb fich in gnnjlich oerfaultem 3“Panbe oor. On einer

^öl)c Don -f
28' 10" brang am gufee ber Sbfnrpe eine Quelle

hetDor, beren ®aftin früher bafelbft nicht bemerft worben wor.

(Die ©robenfohle liegt, wie oben ongegeben, onf H 23).

Um einer Stutfehung beb her (Selarpe torjubeugen,

nmrbe im Ouli 1822 ein neueb mit ©treben oerfeheneb $fahl<

feert angebracht, brffen ungeachtet fich ober boch noch ein großer

®rbrutf(h im Sugnft beffrlben Oahreb ereignete. On Solge beffen

»etfiärftc man bab ^foblwerl (f^ig. 2) tmb legte eineb ber bamalS

gebriuchlichen ©icferWerle an. (Sb würben Dom SaQgange aub,

hwflb nach ber (55rabenfohle jufammenhängenbe ?agen oon

Snj§ ongefchüttet, um bnreh bie 3roifthenräume ber ©teinbroefen

bem ffiaffer ?lbjngbwege jn beiaffen. Um biefem ©ieferwerfe eine

fefle Vogerung ju ftchnrn, würbe ber 3‘*9*^9’^“Ü Ireppenförmigen

thfäben oufgebracht. Sührt bab Soffer Diele aufgelöfie lehmige

7heile mit fich, fo werben fich bie 3®*f<henräume ber ©chüttung

halb jufe^ien unb bie Anlage wirb langfam aufhören alb Saffer>

ebjug JU fiinftioniren. D)ie Sntwäfferung eineS qneOigen 0obenb

borch ein folcheb Sieferwerf wirb ober erft noch einer längeren

3eitbotier bewirft werben fönnen.

<Ölb bie ©chüttung beb in fRebc ftrhenben Saütheileb 1821

bi* jur oberen 5)crine gänjlich unb bib über biefe im SRohen fertig

war, bog fich bie Dofririing ber unteren ®etme um 2' heronb

imb Bor beifelben hob ftcb bie {5)iabrnfohle um 1' in bie .^ölje.

Üneb oberhalb biefer ^errne jeigte fich ein 2Iubbauchen ber äußeren

SoOböfchung. Der bamalige Sah‘3ngenieur giebt bie Urfachen

biefa ISrfcheinung wie folgt on: „bie Urfoche liegt h>(i *n ber
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«»i(,\(h'rKt't.*w ftvtl^cu ^ffdjoffcn^cit bc8 Unterlage »®obfn#,

U'fl.t'f )«« Anlage beS ^fa^I» unb ©IdertncrfeS ^er»

b‘'t. I'ieftr lebmigc unb mit OutOen burd).

»«rbe, nQd)btm V» ber SBallmofie aufgebroc^t mor=

iw‘, buiJ> bei» i'bcten Druef gegen jent3 ©tdermerf, unb bo

(.'« “'d)t burdjtonimen fonnte, jmif(bcn ben ‘JJfäbIfn befi Siefer»

toaftet jugleii^ mit ber @rflbenfof)Ic in bit gepreßt.

J>ie vcipte (^ace bc9 ©aillont II jlcbt unoeränbert, inbem fämmt»

lupe iiuicrn Oueflen unb ®Iitfc^cn i^ren ?lbgug noch ber tiefer

gelegenen linfen i^act hoben !"

J)ev 'iUal} Ongenieur fc^tug nunmehr öor, hinter bem bereits

uoihonbcnen 'iPfahl» unb ©iderroerle noth eine 'ipfühlroanb am
i\uBc ber ©ülarpe eingufd)Iagen unb biefelbe burd) ein 3oofl*n*

metl quer über ben ®raben gegen bie gegenüberilchenbe Äontre*

cofovpc objnfteifen (gig. 7). ©obann ober jur Äbmehr beS hb*

broflatifchen Druden, metdien ber h'nttfli'flfobe gefüllte 3ÄühU
graben auSübt, foQte längS ber gemauerten ftontreedfarpe biefeS

'ItlühlgrabcnS eine ©punbmanb gefehlagen unb ber Slonm giuifehen

beifelben unb ber ÜJIauer mit ?ehm auSgeflampft morben, um hi«
eine ®id)tung ju ergielen (gig. 3 unb 6).

1)0 man wohl fühlte, baß bie Ichtere Slnorbi’ung nur eine

©tredc om Umfange beS Dliflhlteidie« ju bithten, nur eine holbe

'DJaßregel fein mürbe, inbem bo9 Soffer bod) an ollen uieht ge»

biehteten ©teilen nod) mic Dor naeh bem tiefer gelegenen ^aupt«

graben burd)qebrüdt merben mürbe, fo fom eS jur ©prod)e, ob

inan nicht biefen lD?ü[)(grabcn reinigen unb bie gonge ©ohle

beffelbcn mit ?ehm plottiren follc? 3n Slnbetrocht, baß auf ber

©ohle beS Wühlteichefl fid) im ?oufe ber mächtige

H)iobberfd)i^t abgelagert hotte, ßanb man oon biefer rabitalen

lUorbeugnng ber DurchOdernng ab unb begnügte fich aufl ötono»

mifchen ©lünben mit bem angeführten 'itafliatiomittcl beS 5?chm»

einßampfenö nn ber Jtc'ntreci'farpc, ohne bie ©ohle biefeS 2Wühl«

grobeuS ju berühren!

3« einem fiäftigen rurd)houen beS gorbifchen Änoten9:

Vlufauf ber fDhihle unb S^cfciligung ber gangen Slnlage, lonnte

man fich freilich bamalij — bei ber 2?eiräthigleit ber SDiittel —
nicht empoi heben, hoffen mir, baß unfere 3tit ftine meiteren ©um»
men auf rteine itnlliatiomittel oergettelu unb lieber biefeS untrüg»

liehe IRabifoImittel in !^ln»enbung bringen mirb.
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!l)i( obengcbaditen 93orf<^ISge fatntn mit titum i^oflenauf«

manbe oon 5500 no(^ im 3a^re 1824 jut Tludffli^rung.

3m 3anuat 1825 jeigtc ftd) obtr »iebcrum an btr äußeren ®ruft«

mtbrböfd)ung eine bcrartige ^uSbau^ung tierbunben mit gtci^«

zeitiger @enlung ber ^lultmeb^fione, fo ba§ bcr liBaQ auf eine

bebeutcnbe Üiefe abgcräumt merben mu^te, um — bo8 ?e^mflö|},

auf melcbcm bie Dorbercn (Srbfc^icbten abgtitten, unb me(^c8 bei

ber früheren etroo 12' in ben SSaflIörper ^inetnreic^enbcn Slbrou»

mung nid)t Dorgefunben morben mar, noch tiefer in ben 2BnQ hinein

aufjufud)cn mit bcr Tlbftcbt e8 audjuftec^rn unb burc^ trocfene

fanbige ©rbfc^ttltung ju erfctcn".

9!a(bbem biefe ^c^mfcbic^t bis in bie 6bene ber @rabenfob(e

^inab auSgefto^en morben mar, mürbe in biefer Ausgrabung an

beren innerer etma 10' m>en, ftcilen äßonb ein ber geuerlinie

parollel liegenber i^anol olS 0amme(graben beS oom ftäbtifcben

2Küt)ttci(^e ^cr über ben l’eljm ^crabvicfelnben 2)rucfmaffcr8 ou8*

gehoben unb cu@ biefem 0animelfana(e 4 AbleitiingSfanäle na^

ber (Srabenfoljle binobgefü^rt. 3n bem betveffenben Söerid)le b'ifet

e8: „bn§ biefe gonje Ausgrabung roieber mit gutem ftbmarjen

®oben oerfüflt morben fei!" ‘£ic Anloge ber b'ft ermähnten fta»

näle mar gemig fepr jmeefmä§ig; cs fehlt ober bie Angabe, ob

man oue^ burd) AuSfüllen biefer Kanäle mit ©teinbrocten für bie

bo8 ®ur<hiiehtn beS 3S?affer8 ermöglichenben 3wif'bfnräume 3Sor.

forge getroffen h<**/ bie Söebeefung „mit gutem febroarjem

Soben" moht fe^r halb jebe freie gortbemegung beS unterirbif^en

23offcr8 gehemmt hoben mirb.

^{aehbem bie oorgefchlogene 0punbmaub mit ^ehmauSftampfung

läng« bcr JJontreeSlarpenmoucr beS fWühlgrabenS unb bie Ab=

fleifung im äußeren .^auptgraben jur Ausführung gclommen mar,

tag bie lorrigirle 9«ce burch etma 25 3ahre ruhig- Aber fehon

im Oiht^* fl'tg bie 2)?elbung ein, ber SBotl fei mieber um
b'/i— 8' htruntevgegangen, bie ©robenfohle höbe ftch (tellenmeife

bi« ju 5' erhoben! ®ie quer über ben (graben liegenbeu, nur

mittelft ben flloftpfählen oerbunbeiieu 3or’9'u (Steifen

jmifeheu @«j unb Äontree8(arpe) moren bureh beu aufqueaenben

Soben in bie ^öhe gehoben morben unb ragten mit ihren fiöpfen

an ber StontreeSfarpe über ben TBofferfpiegel be« @rabcn« hrrbor.

^ie fKofipföhle fetbft maren jeboch nicht mit in bie $öhe gehoben

morben. Der in ben ®rabrn h^t^ouS unb in bie $öhe gepregte
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2()onboben toat fe^r burditoei^t unb Don SSafin burc^jogtn.

0eitend bed $(a^>3n$|(mcur8 lourben Derfc^iebene Soifc^Iäge jur

Sbmefjr tintr micbtr^otten 9iut)(^ung gtmad)t.

1. ÜDic £^onfd)tcbt foDte mit Derfd)itbcnen biS auf bie &ra»

benfo^ie l)inA^<^^><^cnben (Sinfc^nitten oetfebcn mcrbtn, bitfelben

foflttn mit @ranb ouögefüQt unb fo gfroifferma^en StrtbepfeUet

bergcficQt merbcn, n>tld)e ben ^all flauen unb gleichzeitig bie

CueQen bcr aufnehmen foQten.

2. XaS (Proben foOte loieberhergefteOt, bie

^olme jeboch nid)t aQein burd) ^^erjapfung ouf bie dioftpfähle

befcftigt fonbern miUelft umgelegler eiferner 0chienen mit benfelbcn

fo octbitnben werben, ba^ bie bei einem Dotfommenben

^eben bie 9?oftpfähle mit in bie ^öt)e jiehen mQgten.

3. Xer im (Proben Dorgepreßte fette Ifjon foDte jur ’^JIat»

tirung bc8 SBafleö Dcrmenbet unb ter SBofferftanb in bcmfelben,

mcld)er bisher }ur 0ci)onuiig bcr ^^öfdhungen 2' unter feiner

höchfien 'ilnfpannung gehalten worben war, für bie $olge jur ^er-

ftcUung eine8 ©egenbruefd gegen ba8 ^erüorquetleu beS Sobeu8,

(ietd auf ber hödiffcn ^nfpanniing erhalten werben.

4. Xn 3Ba0gang foQte ^ur Ü5erhütung bc8 @inbringcn8 bec

ÜTagewaffer ebenfoQ8 mit Shon plottirt unb mit einer guten

Wäfferung regulirt werben. Rofien 2800 Jh^f-

9Iuf biefe 53orf(f)läge Würbe beftimmt, ba§ ber ®rabcn auf»

geräumt, bie lodgelöflen tnit RIamniern an bie ^^fählc be>

feftigt unb baä weitere Verhalten be8 äSaUförpetd noch einige

3ohre beobachtet werben folle.

Raum hotte man bie Aufräumung cine8 Üheüed ber (graben»

fohle in bie $anb genommen, al8 ein neued ^cben ber @raben>

fohle bofelbft um 3'/»" unb ein 0iiilen be8 äßaHea um G" |l<h

beinetfbar machte, ®ie 2ltiebeiiiiflonbfc(?ung beö

unterblieb bebhalb unb würbe ber ©raben fogleich wieber mit

SäJaffer gefüQt, worauf bie Bewegung aufjuhöreu fchien. 23ei

Gelegenheit einc8 ^Be^fel8 be8 '4^Iag<3ngeniciir8 würbe bie 0ache

wieber in Anregung gebracht, unb h^tßt cd in bem betreffenben

Berichte Don 1862:

„lüie !A3anfchüttung bc8 0aiQant II liegt nach ben frühn

ongcfteQten Ermittlungen auf einer fehr fetten, nach bem Graben

)u flart abfchüfflgen S^honfehicht, welche burch bie Einwirlung ber
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bur(^ bie SOSaUfc^ilttung cinfidtrnben ^[agetoaifer ju einer 9{ut^

f(^ungdf(ä(^( inirb.

3)cm diuijc^en beS äBaQtörperS fann grünbüc^ nur entgegen

getreten merben, nenn bie Ü^onfc^ic^t in ber ganjen Vänge ber

Unten t^ace, in einer Sreite non äugen ob bid etno unter ben

Sanlettfug be0 ^ouptnoQee gan} befeitigt mürbe. S)ic 0o^le

biejet 'fludf^ad)tung n>öre bann etmo fo jn reguiiren, bog fle non

äugen noc^ innen ju SoQ erhielte imb on ber Steneräfeite mit

einem mög(i(^[i geilen IRonbe enbigte. flogen 5900 Ü^lr."

3nner^olb bed 3ngonjenjuge8 biefed SBeric^teS non 1863

erfolgte bie Semertung, bog bie norgefcblagenen Wogrcgeln im

äDefentlicgen biefrtben [eien, meiere man fd)on in ben jmanjiger

3a^ren jur SiidfUbrung gebracht ^abe, unb bag ge gd) old niegt

au^reicbenb erniefen Ratten, f^age man aQe bisher gemachten

Beobachtungen jufammen, fo etfeheine bie Urfaege ber Bemegung,

nelche mehr ein Sinten al^ ein BorrUefen bei äSaHmage erjenge,

nid)t (ebiglich in bem ^bgleiten auf in berfelbcn begnblichen ober

geh bilbeiiben fKutfchgüchen fliehen, fonbern houptfächlich barin,

bag bie auf aiifgeneichtem feiggen UnterlagSboben lagenben 3BalI<

mögen, nor nield)en ein @raben mit einer 0ohle non ber gleiten

Befchogenheit liegt, hier leinen ©egenbrud fänben“.

3ur gtemebur nirb empfohlen: Abtragung beS HBolIgangeiS

foraeit berfelbe einen ^rud oudüben tann; (Entfernung beS auf^

geroeichten ^ehmbobenB unter ber Q^rabenfohle unb (Srfoh begelben

burch 0anbfchüttung bid j(ur normalen ®iabentiefc; (Einfchnitte in

bie (Ebtarpe, roclche ebenfalls mit 0anb oubjufüllen nSren, um
gleichfam als 0trebcpfeiler unb 0iderroerte ju roirfen.

!2)ie norgehenbe ^ng^t, bog ber (Srunb ber loieberholt ein»

getretenen ffliitfchungen barin ju fuchen fei, bag bie auf aufge»

neichtem feiggen UnteilagSboben lagenben SBoQmagen, nor roelchen

ein (traten mit gleichem Untevgrunbe liegt, h>cr leinen (Segen«

brud fänben, rourbe auch Behörbe aboptirt unb

}ur Bermeibung neiterer 9iutfd)ungen bie Dlothroenbigfeit aner«

lannt, baS burch bie B^admage g<h burch}iehenbe B)ager in ber

Krt ab}uführen, bag eS nicht im 0tanbe fei, burch tlufroeichen

beä unter bem B}a(Ie unb ber (Srohenfohle lagernben SehmbobenS

ben (Segenbrnd für bie Sag ber SoQfchüttung auf^uheben.

Abhilfe foQte nun in ber ganjen Sänge ber SiutfihungSgäche baS

^honI<>9^ in angemegenec Breite auSgefchachtet unb biS ju einem
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na^ älteren 97a^rt(^ttn unter bem Ü^on norfrnblicfien 3anb-

lager ^eruntCTqegangen tcerben; ber gonje Sinfdjnitt foQtc bona

mit 3onb auSgefäQt, fo bag bad bureb biefe ^üQung bcrabftnfenbe

giefertooner in bem in ber Xiefe Bermutbeten 0anbIager feines

meiternt ^bjug fänbe. ®ie Gfijtenj biefeS notilrlidjen ©anbla-
ger® mar ober nur ouf altere trobifionelle Sngobtn begrünbet unb

mürben bebbolb, ba baü Sluffinben einer foicben 0anb)<bi(^t

Bon ber größten SBiebtigfeit gemeftn märe, inbem biefe, fobalb eine

Seibinbung mit berfelben bemcrfflelligt mar, al« obforbttenbe

Sd)i(bt roirlenb, bo8 über i^r liegenbe Üerrain mit 0id)erb«^

bötte entroöffern •müüen, fofort ®obrDetfud)e befohlen, um ficb

Bon ber l'age unb üKätbtigleit biefer ©anbfebitht Ueberseugung 30

Berf(baffen.

ISd mürben bongemog auf ber unteren Serme unb auf ber

Ötabenfoble SBobrlöcber ongefe^f, beren Srgebniffe ficb im gol*

genben Iut5 jufaramenfaffen laffen. i<on 7 Sobrungen ouf ber

unterm Söerme (+ 32) reichte bie tieffle bi§ -}- 13 ’m b'uab; auf

bet (Srabtnfoble (+ 26) mürbe ein ©(baebt obgeteuft unb fanben

3 SBobrungen flott, moBon bie größte liefe -f- 12. ^la SRcfultot

biefer, nur auf bie (Srforfebung beS trabitionellcn Sonblagerö ge»

riebteten Unterfuebung ergab fub: bag eine burebgängige 0anb>

f(bi(bt felbfl nur Bon geringer ©tärle bitr gor nicht ejiflire! (Sine

auf einer älteren ^au)ei(bnung in mehreren ^roftlen ongebeutete

©ronbfebiebt efiflirte ober ebenfomenig!

®on ber Sobllinie beö ©roben« in bie Xiefe hinab bcflanben

olle burebbobrten ©ebiebten ouö ?ehm ober Ubon oon ber Ber»

f^iebcnflcn Färbung, tbeila rein, tbeilS mit ©onb ober Jliea ge*

mifebt. ^Öi8 ju einer Jiefe Bon 11' unter ber ©rabenfohle fonb

ftcb aber ferner meber eine Bon Sßoffer burebjogene ©ebifbt noch

etmo eine 3lufroei(bung; ebenfomenig ober ein ?ehmflöb ober ?ager,

infofern unter biefem SuSbmefe eine ©an! oon größerer ©tüchtig«

leit unb homogener ©efeboffenheit ju oerftchen ifl.

IDiefe Unterfuebungen moren, roenn fie auch uicbl toeiter gebenbe

Sufieblüffe gemährten, boeb non großem fflerthe, allein ftbon gegen«

über ben trabitioneHen ©egeiebnungen, roelcbe irrige Sorfiellungtn

berbeiguführen geeignet ftnb, meit mehr ober, meil ficb bie biS«

herigen Eingaben über bie ©efebaffenbeit bea Untergrunbea ala mit

bem roirflicben ©efunbe nicht fibereinflimmenb b«tou8flellten.
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On einem Strickte über biefe 33o^runflen entwirfclte bet

Ongenieur mmniebr feine Snfit^t bo^in: butc^ bo8 SHSoffer beö

@raben9 fei bet, bie ©o^te unb bie ©eitenwänbe biefeS ©rabenS

bilbenbe Ibonboben erttei(^t; biefe Slufroeitbung bringe noc^ einet

ongefieHten (grmitltung mit etwa bi8 2' liefe ein. Somme nun

bet SSBaüförpet auf bet burc^ Üagc» unb OueDloaffer etjeugten

SRutf(^un90 fIfid)e in ij?ewegung, fo fi^iebe bcrfelbe, wS^tcnb bet

bet Sööfc^ung oorgleite, bie breiartige

©rabenfoI|te oot jicb l^er unb beranloffe auf biefe SEBeife bie mit

bem ©infen bet S3ruftwebr glei^jeitig bcobad^tete J&ebung bet

©rabenfoble. Um bem Ucbel abjuljelfcn, fei bet ganje SSSaKlörpet

nat^ 3nnen bie jum Sanlettfuge unter 23elaffung einer möglidbft

fteilen fReDeröböfc^ung bis jur S:iefe bet ©rabenfoljte abju*

gvaben unb bann oon reinem ©anbe toiebet gu fotmiten. Soften

5900 Iblr-

2Iuf bem Onftanjenjugc biefeS Seric^tce war bie gtage auf*

gcrootfen worben, ob nid)t bot Seginn einer Sorreftur noi^ gu

ermitteln fei : wol)er bie OueDen tarnen, buri^ weli^e bie borauSge*

fc^te »tutfc^ungefläc^e ergeugt würbe? Bugleic^ wor bie 8er*

mutbung anegefprocben worben, bae ben 2Banförpet ber Unten

^ace ©aiflant II burcbrtclevnbe SBoffer lönne auch a) aue bem 7'

böber liegenben ©rabenbaffm bot ber recbtcn ?ace biefeS ©aillont«

um ben bcibe Saffine Irennenben iüatarbeau beruht ober b) aue

bem 11 ' bö^tv Uegenben 33affin beä iDtübltcicbee buribbringen.

©obonn fei noch gu berflcfficbtiSf«» Bewegung

geneigte Xetrain auf einer bur^ bie rütfliegenbe ©tobt on flarter

©ebung ber ©ebäube tenntli^en Sinie liege, weltbe, bem ebemotigen

böberen Ufevtanbe bce borbeiftrömenben gluffeS entfpreibenb, in

fvübeven Seiten burib ^ocbwafferflutben abgebroiben unb fpäter

mit ©intjioffen wieber ongclagert worben Wäre; bei folget bur(b

frühere Bewegungen bereit« geloderten unb gertlüfteten Befeboffen*

beit be« gangen Ferroin«, bürfe e« ni^t befremben, wenn bie ben

ajtüblteicb umgebenbe ölte SKaner, bie läng« berfelben eingerommte

©punbwanb, eine Bewegung erfahren hätten, fo ba§ ein ffioffer*

butebgug bon bem bocbgeflouten SmübUeitbe nach bem Untergrunbe

be« SBolIc« b'u möglich geworben, woburch fttb Siutfchungflflä^en

ober boeb partielle breiartige (grmeiebungen bet fetten Jbontager

ergeugt hätten, wel^e bann Beranlaffung gum in Bewegung ©eften

ber äBoamaffe gegeben b<>l>««- ®emgemä| würbe oorgefebtogen

@ci^eunbbui6igfi(t Oo^taanj. LSXII. Sanb. 6
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^)arallel bet Siunbung bet SontrceSIarpenmauer bc§ üKfl^(tei(f)e8

eine 3lni\o]^t Dtn Sol^ruugcn oorjuncl^men; ba man ^kr oermutl^-

Ii(^ ouf aSaffer treffen mürbe, fo liefee fid) biev ®runb unb

bie iöefcbaffenbeit ber OucOung ermitteln, um nach bicfcin ®efunbe

baä ©iJerroaffet bureb einen ©toUcn in bo8 Uiitermoffct bet

'itlUble objuleiten.

?ln ©teüc biefet meitläufigen ü3obrungen mürbe auf Slntrog

beS 'ißlo6*3ngcnieurg con ber böl)cren Sebörbe gleich ein unter*

irbifeber moffloer Slbfangetonal be2 ©idermaffera in einer Sntfer*

nung non etma 18' non ber fiontreeSlnvpe be5 Wüblgiabeng jur

?(ueffibrung genebniigt, melcber baö ©idcimoffer unter bem ^ofe

beS ©aillant II nod) bem trodnen H)cik beS ftäbtifeben ÖrabeiiS Ijin

refp. in befjen (Jilnette cbfilbren feilte. ®ie Soge unb ba§ i'ro*

fil biefeö Äanolea ift ou8 f^ig. 3 unb 4 ju erfeben. ®erfelbe

begann mit feiner ©oblc in gteidjer .^öbc mit ber ©obk bea

SDIübtgrabenS, unb erl)ielt bis ju feiner SluSmünbung in ben

trodnen Proben 4' galt, lag baber hier nod) immer 6' böbtr al8

bie ©vabenfobte Dor ber linfen ©ailIant«Sace. 53ei ber 23oben»

ouöbebung oon unterhalb bc'' fanben ficb bie erflen G fRutben

l'änge noch troden, bann trnf man jeboeb eine ©ebiebt feblufftgen

©anbeS mit einer nach ber 9{utfcbung ber linlen ^ace bin gericb^

teten SBofferaber; auch im Serlaufe ber meiteren Äuöfdbacbtung

liefen ficb feine äßofferabern erfennen.

^ier lag alfo ber SöerceiS oor, ba^ bie ©punbmanb an ber

ftontreeSfarpenmauer mit bem jmifebengeftompften ?ebm baö 2)urcb=

fidern be8 äBafferd oon bem böber gelegenen SRüblteicb bee nicht

genUgenb oerbinberte.

92ad)bem biefer abfangc^fianal 18C5 ooOenbet mar unb auch

foglei^ eine nicht unbeträchtliche SÖQffermenge nach bem Unter*

maffer ber 3Räble abfilbrte, fo glaubte man nnnmrbr bie eigentliche

Urfache ber ftattgehabteu ffUetfehungen befeitigt ju haben unb ohne

©efahr bamit oorgeben ju lönnen, bem SlBalle ber linfen gace

feine richtige fjorm micber;}ugcbcn. 3“ ^>i'fee SluSfübrung mürbe

ein ^oftenanfchlag oon 1080 !£bUn. böberen Drt8 genehmigt.

One ©eptember 1865 begann man bie um etma 4' oufge-

quoOene (Srabenfoble oor ber linfen i$ace bi8 jur normalen ütiefe

auöAubeben, mar feboch mit biefer Arbeit an ber tiefften ©teile

erfl 3' binabgelangt, al8 ftch oon fReuem eine H3emegung bc8

äBaHförperd jeigte, obgleich nion bie ^uiSfchachtung ber ®raben>
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fo^I« mit 3}orf«c^t, oom Su§c btr ^ontrcceforpe bffltnnenb, be.

trieben ^atte.

SBö^renb beö SBinterS onnefitflte ®cobo(^tungcn ergoben, bog

in ber öom Stooember 18ü5 bis Wärj 1866 bie ©enfung

beS SJinflrot^rlörpaS in ber SOiiltc ber in Ü'crcegiing gefonimenen

©trede 14 Vi" oii einem 'JJuntlc bcS SlnianfcS jnm ?3anfett, hinter

biefev 2Jiittc, fogor 2‘iVi", on bem fuh an bie in SRebe ftehenbe

gflce anf:hli‘6'nbcn Jöntarbeon 10 Vi", an ber int 9tentrant tie.

genben i^lanlen • Söalteric 11 Vi" betrug. I)abei bie

Sruftroehr im (^anjen um 5" uorgcfdioben, ohne ba^ baS oon

früheren S^iUn her am j^u^e ber ön^even ©nflböfchung oorhanbene

©leinpodrcetf ©puren biefer tPeroegung cvfennen ließ. Öleithjeitig

hatte fid) ein (iSniporqueflrn ber @rabenfohle Por ber ganjen

?onge ber fRutfehnng bemerfbar gemacht.

Der 'PlQtjsOngenieuv j\og in feinem l'erichte über biefeS Cr.

eigni^ auS ben oorauf angeführten Crfcheinungen ben ©chlug, bag

au§er ben ,)ur Ableitung beb ©idcvn>o||er3 auS bem ho<hii^dcnben

9RühIteiche anSgeführten bereitb oben gcbachten SRagregeln, eb noch

fonftige Sßnffernbern geben müffe, benen bie Crjeugung einer

9{utfchfläche nnb bamit auch bie ^emegung bcS ÜBaQeb }ujufchreiben

fei. Der burd) jene ÜBaffevabern breiartig oufgcioeichte ?ehm am

guge ber Gbfarpe bringe babei toahtfcheinlich jroifchen ben ringe«

rammten ‘Pfählen nnb bem Steinpadrcerf h'nbiirch, nach

benfohle oor unb oeranlaffe auf biefe Söcife bie Hebung beifelben.

Cs bleibe baher alb 9iabifalmittel nur übrig ben abgerutfehten

KSaQtörper ab3ugrabcn, um hierbei bie 9tutfchungbfläche )u befei«

tigen, foioie ben Pehm Don ber CJrabenfohle in angemeffencr liefe

onb^ufchachten unb an beffen ©tcQe ©anb einjufchütten.

3n lüerüdfichtigiing ber großen ftoften biefer Arbeit empfehle

eS fich feboch noch mittelft einer 2—2 Vj ' ftarfen gelbfleinäMuS*

mauerung ber ©rabcnfohlc ju Derfucheu, bet löcroegung beS SBaOtb

Cinhalt 3u thuen. 9Ran höbe nämlich iDQh<^cnb beb SPinterb

1865—66 bie IBcmerFung gemacht, baß jebebmal mit bem Cintritt

ron f^roftroetter bie öeioegung anfgehört höbe; eb fei ju hoffen,

baß burch bie queft. Submauerung eine ähnliche äPirfung loie burch

bab (gefrieren beb ®obenb tretbe erjeugt loerben. Roften op«

pro;riaiatiD 450 1hl<^<

höheren Drtb glaubte mau jcboch ftch cintn fieberen Crlnla
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biefeö SSetfud^cS für bie 0tabititSt bc9 äBaOed nii^t otrfpred^dx

jii lönnen unb cntfc^ieb ji(^ ba^in:

ÜDa§ na(^ ben gemachten (Erfahrungen nur no^ bie Hbtra^

gung beä 3BaQe8 bi8 einige f$ug unter bie ©rabenfohle unb bie

2Bicber>Slnfchüttung bcffelben mit 0anbbobcn übrig bleibe, ber

queft. 93}icberhcrfie0unge>8au bahcr bid bahin ouf3uf^ieben fei,

bid aubcre Sauten bie (Gelegenheit böten ben abgetragenen Soben
in ber 92ähe jisecfmägig gu uerroenben.

3m 3ahre 1867 hielt tö ber banialigc Äommanbant bet 5e=

fiung für feine Pflicht bie ^Jietabiirung biefed SaiQautS, ba burc^

bie 0enlung auch Sntereffeu bed Defilementd ind 0pie( famen,

mieber in 3Inreguiig ju bringen, nameutlich ober unter ^inmeid

auf bie 0(hivierigfeiten, mcl^c bei einer cDentueQcn Srmirung ber

geftung, bie oertheibigungsfähige (Einrichtung beä in Siebe ftehenben

0aiQantd bereiten lönne.

!lDie unterbeffen ftets fortgefehten Seobachtungen h^ücn er<

geben, bog bie Sobcnbeinegung nicht nur foitbauerte, fonbern feibfl

im ^rühfahe 1867 junahm. 3nt Anfänge beS S)ionat 3)iai mürben

auch rechten $ace unfereS 0aiQaiitd bie etften IHnjeichen

eines beDorfichenben ^brulfches fichtbar, obfehon biefer erft im

©patjohr 1867 roirllich erfolgte (gig. 4).

^un erging ber Sefehl ein '^rojrft jum S93ieberhcr{tcllung8>

Sau beS ©aiQantS ju bearbeiten mit ber Sllaggabe, bag bie gonje

in Semegung beftnbliche Sobenmaffe bis unter bie (Grabenfohle

auSgefchochtet roerbe unb ber äBoQtörper mit troefenem fanbigen

Soben Don Sieuem anjufchötten fei, enent. bag bei fich Dorfinbenben

OueOungen unb ©ieferungen nach @rforberntg ©puubmänbe auf<

gefteHt, refp. 3)rainröhren eingelegt mürben.

Sei (Einreichung beS nach biefen ‘Direltioen bearbeiteten ßoften«

anfchlogeS mürbe in bem jugehörigeu @rläuterungS>Scrichte bie

i^orm ber auSjufchachtenben (Erbteile im ÜBaQförper näher präjifirt,

mobei bie Söf^ung bes flehen bleibenben SJaOtheileS möglichfi [teil

gehalten merben foQte, um nicht blog bie gan^e in Semegung ge«

rathene üBaHmaffe, fonbern ouch bie Siutfchungöfläche unb ben Dom

SBaffer aufgelöflen refp. angenchten Üh*”' jti entfernen (gig. 5).

Sor bem guge ber Ssforpen foHte eine 6' breite unb 6' unter

bie @rabenfohle ©anbbettung angefchflttet merben,

baS alte ©iefermerf refp. bie alte ©teinpaefung foUtc entfernt, bie

alten eingerammten pfähle aber an ihrer ©teile beiaffen merben.
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!l)ie Ku0[(^a(^tungcn foQtcn in gehöriger Entfernung Don ben ^n>
bamenten ber Dor^anbenen fD^affiobauten bleiben, fdti ber 2Bieber>

onf(^Qttung bed S33aIIe8 beiber $acen foQe bid i^ur ^offoble reiner

0anb, Don ba an meiter t)inauf ber abgegrabene ^oben Dernenbet

merben. 3“^ befferen ftonferoirung foDe bie @rabenböf(^ung bis

jur unteren iSerme ber ESlarpe b<nauf mit f^elbfieinen befieibet

iDerben. ‘3)iefer Softenanfe^iag mürbe auf 16,500 !I§tr. (nad)^

träglieb noch 700 im ®onjen 17,200) genehmigt unb

jugleicb begliglidb ber IBauauSfflbi^ung angeorbnet:

1. ^0 fi(b in ben abjugrabenben Erbmaffen OueQen ober

Siderungen Dorftnben, meicbe )u mächtig ftnb, um bureb ben 0anb

ber neuen 0cbüttung genügenben 2tfaflu§ ju finben, ifl ouf beren

Hbfangung unb Slbleitung mittclft !Drain8 Sebaebt ju nebnten.

2. ^n ben 0teQen, loo bie SluSgrabungen tiefer alS bie

0oble ber benachbarten üliauerbauten ju liegen lommen foQen,

muffen elftere minbeftenS um bie hoppelte ^öbenbifferen}, unb nach

ber 0tanbfeftigfeit bed SobenS auch noch meiter Don lebteren,

entfernt bleiben.

3. Die 0anbfcbflttung oor bem ESforpe, ebenfo

mie bie Hbgrabung befi SBofleS, foO nur 3' unter bie Stäben,

benfobte biuobreicben.

3n Erroägung mürbe eS gegeben, ob eS ficb ni^t empfehlen

möchte, an ber E«farpen.0cite ber Dor ber linfen gace ftebenben

alten '^fablreibe eine ^oblenoerFleibung angubringen, melcbe baS

Sorfebieben beS 0anbeS in bie Srabenfoble refp. baS Serfcbliden

berfelben bureb Ibon, Derbinbern mürbe.

3Bie bie 3<i<ibmmg beS äbrutfebe« im Srunbrife (Big. 4)

nacbmeifl, b“* Jlbrutfcb jeber %act beS 0aiQantS II unobbätigig

flattgefunben, inbem ber äßaQtbeil Uber ber Kapitale flehen geblieben

mar. Die iBebeutung beS ^brutfebeS ber linlen

Ouerfebnitte beS SBaUeS erhellt barauS, ba§ bie 0enfung be8

aBoOe«, im 53ereicbe beö Sbrutfebe« burcbfcbnittli^ 11 ' bie $e=

bung bet Srabenfoble 7' betrug. Der ?lbrutfcb auf ber rechten

Bace mar in jeber ^infiebt meit meniger beträcbtli^, bie bureb-

fcbnittlicbe 0enlung beS SBalleS betrug nur 4'.

Die obere Stenge beS ?lbrutfcbee an feiner breiteflen 0tetle

erftredte freb bi« gum SBanfett unb bi« befanb fleh om Eflfarpe.

fuge eine ?lufquellung beS SiobenS biS gu einer §öbe Don 6 V 4
'

Uber ber Srabenfoble.
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3nt 1B68 rcurbe nadj btm oorongefü^rten fioftcn=

anfdilage bie 3(u?fd]ai:btu>i9 am SaQe unb auf ber

(^rabcn)oblc in betrieb gefegt; bet cTfieicni blieb bie Söfc^ung bed

ffeljtn bltibcnbcn SljtilcS fo jicil n?ie moglit^. 0o icie baä

fd)rciten ber 9uSi(bad)tung c3 geflattete, lieg man unmittelbor baS

Ginbringtn be« SanbciS folgen, um 9iac^ftür3en nad> 2}Jögli(^Ieit

oorjubeugtn unb fobalb wie tbunlid) eine folibe (i'runblage in ber

SPaugrubc ju erlongcn.

rtr ©toben mürbe in feiner ganzen Sreite (auf ber 0o^le
39') bis auf 6' unter feiner 0ob!c anSgcfcbadjtet unb bie

grabung mit Sanb oerfüHt, um eine ftcbercrc 23afiS für ben

bet Sü'aüfc^üttung ju geminiicu. roiib babei in bem betreffenben

t^erit^tc bie iöemerlung ^injugefügt, bag in biefer tiefen @y-

caüotion bo3 ©irfevmoger auS ben benadjbotten Grbfc^td)tea fani»

mein rnirb, c^ne bag ein 'Jlbflug niöglid) gemoi^t ift, unb bog baS

Söaffer be8 angclagencn ©rabenS l/iet ebinfo cinbriiigen unb fieb

oud) in bie 0anbbettung beS 2BaBIbrpcr3 ucrbreilcn mirb.

^!it ^Ibgrabung beb SiJaÜfötperb gcl auc^ etroab breitet au§

olö f)roieftirt mar, inbem einerfeitS bei ber möglid)ft geil gehaltenen

iHeoerbböfchung Siodigüräc cintroten, anberntheilb ftd) ber ?ehm
an biefen Stellen vom SDaffer burd]bruiigen refp. feigg erroieb, fo

bag begen 93efeitigung für nothroeiibig crochtrt mürbe.

Xem ^'rojelle nnc^ foüte bie Sanbbettnng burdimeg gleite

Üiefe, atfo eine horijontale Sohle cihaltcn. 2Bo alfo bie Sonb*

bettung unter bem ©aÜfuge unb bie beS ©robenb ^ufammen*

ftogen, bilbet jufoifle ih’f^ btrfchiebentn 0ohlenhöhc ein 3'

hoher Sbfah im S?ehmuntcrgrnube. .^ierju mirb Dorforglich be»

merft, bag biefer ?lbfae bnrd) ©agcr aufgemcidit, feinen ^)olt

ücrlieren fönne. 3n gltithcm Sinne mirb roeiter bemerft, bag

Einlagen ju btm 33chufe aus bem Untergrunbe beä äöalltb ©icftr«

mager ju entfernen, nicht jur 3lnmcnbiing lamtn.

(Schlug folgt).
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V.

Uoti}en.

2ött öon btn 9?otbamcrifoncrn f^on manche# gltit^ inS

®rogattige ©rbenbe gewohnt, fo ba§ un0 eine 9?otij, ttie fle bie

onb '3?aDl)-3eitung oont 16. Worj b. 3. bringt, nic^t mc^r

aüjufebr in Grflaiinen oerfetjt. 6« beißt barin:

Schon feit einiger 3'<t ftbeinen bie Oroßmäebte borin ju

wetteifern, e8 einanber ini Söefthc oon ®efcbü6en fcftwerfler jboltber

juDorjutbun. 50ei jeber feben wir eine befonbere Vorliebe für ein

beftimmte« SWetoII ober für eine bcfiiniinle ftonfiruftion. So er»

freut ftcb j. in SJorbaincrila baS 9iobnion.@efcbil6 oufl @uß»

eifen einer großen Popularität unb ift baffelbe ÜJJetall oueb in

Siußlonb in ber neueften 3«it ä» ©efebü^en febweren StaliberS in

anwenbung gefotnmen.

3n Preußen bat man fetbfl bie febwerften gezogenen ßaliber

oon Ärupp’ftbeni ©ußftabl b^’Ü^Pfnt, wäbrenb man in ben Der«

einigten Staoten 9iorbamerifa8 fi<b mit einer gemifebten Änwen»

bung Don Sebmiebeeifeu unb ©ußftabt begnügte.

ebne auf bie 95orjüge be8 einen ober anberen P?atcrialfl biet

weiter ein^ugeben, befebränfen wir un8 hier borouf ju berichten,

baß bie Üürfei ficb gegenwärtig im Pefi^e eineS 35 »tonnen

febweren 9?obman » ©efebügeä befinbet, welches in ber Äusbouer

jebenfaQS mit beiu befannten lIBoolwicb < ©efebüb l’oii bemfelben

)?aliber fonfurriren wirb.

Xiefer ©efcbühfoloß rubt auf einer eigenbS bofür fonfiruirten

Jaffete, welche bie Pebirnung beffelben bureb nur einen Piann
mit ^tlfe einer !Dampfmafcbine ermöglicht. (£8 foQ fogor noch

ein ^Weites ba8 Dorgenannte im Staliber übertreffenbe ©efebü^i,

befien Pebiennng in ber gleichen llBcife ftattftnben wirb, für bie

^ürfei bereits fertig fein! bot rtd) nur noch fein Dompfboot

gefnnben, welches biefeS Pfonftergefebüb noch feinem PertimmungS^

orte, wobrfcbeinl'cb ben X)atbancüen, überjufübren geeignet gewefen gr
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narr. €o n>ie ti>ir 92ä^rre6 (rfa{|ren, »erben »ii baffclbe uiit>

jut^eHen nic^t ermangeln.

S5Jo0 unfer eigenes 35 Tonnen fc^mettS SBoolmitb » ©efc^Q?

betrifft, fo ^at baffelbe bdanntlic^ gegen @nbe vorigen 3a^reS in

bem inneren 0ta^lfutter einen ge,^eigt; im f^ebruar bes Iau>

fenben 3obre8 würbe eine ©e^ießprobe mit einer cerringerten ^0 =

bung eon 110 ^fb. unb einem 'ißrobegefc^ofe oon 700 ^fb. abgc«

galten, um ju lonflatircn, ob baS @cfc^ä^ trog feines IRiffed in

ber inneren iRö^re biefe ?[nftrengnng noch auSl^alUn würbe. 972an

erreiebte eine auSrei(benbe 2InfangSgef4winbigfeit unb ber ?lbbrucf

auf ®uttQper(ba, weither oon bem 9J?unb(od)e genommen worben

war, jeigle, ba^ mit bem 5Robre feine nennenswertbe S^eronberung

oorgegangen fei.

SD?an bot noch ju netfd)iebenen Walen mit berfelben l’abung

unb bem gleichen ®efcf)o§ auö bem ©efebflg gefeuert, ohne irgenb

einen naebtbeiligen ISinflug ju bemerlen. !Died bot bei ben oberen

SebÖrben ju ber gleid) onfangS bei Gntberfung befl jlliffeS ge*

hegten 0tblugfolgcrung geführt, bag ber 0chabe babureb

geführt worben fei, bo§ boS ^litloer einen ungewöhnlitbtn ®rutf

auSgefibt hoben müffe. 2Bir fönnen unS biefer ^iificbt nicht ait>

fthliejjen, baß ein ungewöl)iilid)er Drutf ein foldjcS Siefultat h«r*

Dorjubringen im 0tonbe wöre, fonbern glouben, baß ber ÜRiß al«

eine fjolge ber gehärteten Stiletten ju betrachten iß, mit welken

bie ^robirgeftboße gerobe oor bem (Srfebeinen befl SiißeS oerfeben

worben waren.

2Bie oben erwähnt iß önßeifen in ßinßlanb mit (Srfotg ju

jfanonen febwerßen JfaliberS oerwenbet worben unb jwor bot @e.

neral ^reßieb 1869 in ‘^Jerm folche Kanonen für bie Worine er«

jeugt, wobei boS Siobr in uertifaler 0tellung unter fioeS

ablühlenben SßaßerßrahtS (nach ßfobmnn'ö S,<organg) gegoßen

würbe. ®aS Siohr war ein glattes unb boO« t'o Jlaliber oon

20", ein ©ewicht oon 2700 'fub = 13,5 Xonnen. Der äußere

Durebmeßer am ^intertbeile betrug 80 ", an ber Wünbung 34 ".

Das fpbörifebe ©eftboß baju wiegt 1120 9iuß. ^ßunbe mit einer

‘Puloerlabung oon 140 ^fb. 320 0cbüße ßnb bereits, ohne baß

eine nachth*iligf ®eränberung bemerfbar geworben wäre, barauS

oerfeutrt worben.

3lucb in ben 9iegierungS»93}erfßätten, Wr. SSoDaßeur ju

0outbwarf, Sonbon, iß fegt ein 12jötligeS 0tahlgefcbflg in bet
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tfuSfü^rung begriffen, n>t(d)ed mit ben borl/anbentn 9{öbrcn Sbn<

lid)cn ftatibcrS in jebtr iBegiebung fonturriren foQ. (SS

Kern eine 0tablröbre, barüber einen 0tablmante( unb barüber

eine boppelte ^age 0tablringe. (SS foQ baraus mit ‘ißtojeftilfii

ju 600 ^fb. unb einer ?obung oon llO'ißfb. großförnigen ^uioerS

gefeuert merben.

Die 9?ummer ber ?trmb* onb 9?abp'3*itung com 8. SWär^

b. 0. jeigt unS einen großen ^oljfcbnitt: ein Rameel mit 2 Rödern

barfteäenb, gtoifepen beiben Rödern ber 0atte( mit 0teigbügeln

unb S^iunitionStafeben, auf bein oorberen ^öder aber baiancirt

(um einen befannten Ü3erg(eicb gu gebraneben) mie auf ber 0pibc

eines ^feibe • güummetS eine @at(ing(anone mit 6 Söiifen, mit

Surbel unb 8iicbtfcbraube oerfeben. Der 9?eiter b<>( f<i”<! ?öufe

ouf ber Unten 0eile oor fi^ unb feuert über ben ftepf beS Ra^

meels meg! Die 9bbitbung geigt eine fKeipe foteber Rameelrcitcr

in einem @(iebe rangirt, gerieptet im Sloanciten begriffen, mäbrenb

eine groeite 9?eibe babinter, toobrftbeinlieb bie 9?eferoe barfteOenb,

bie Rameele auf bem Soben liegenb unb angepflödt, bie 9{eitcr

obgefeffen, borgeflcQt ift. (SS ifl bie 3bee beS Oberften SJiajroell

oon ber engtifeb^oftinbifeben %(rmee bi<i^ rin ametitanifd)eS

Xsournal wenigftenS auf bem %(apiere inS ?eben eingeffl^rt. SBelcb’

eine madelige ^afiS ein foteber Rameelböder aber abgiebt, booon

(ann man ftcb tögliib im goologifd)en ©arten flbergeugen.

3n bemfelben Oournal fmben n?ir autb eine fold)e ©atling*

fnnone auf einem ^adpferbe gum XranSport fertig abgebilbet.

eben auf bem 'fjadfattel liegt bie Rononc im 'JKarftblagcr, baruntcr

öuf beiben 0eiten finb bie 'üJJunitionfl • Seböller ongebraebt. Die

©atlingtononen Werben alS SBaffe ouSgeboten für 9Äilig, gur

llnferbrüdung oon 9Weufcrei auf 0cbiffen ober gur 3?ertbcibigung

ber ^onbelsftbiffe in ben o|tafiatifd)en ©ewäffern u. f. w.
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VI.

jCiterotur.

®ie Äod)fcfjcI mit innerer unb bnS Gentrolifationöfijfteni

ongcmcnbci auf bie ÜWenoge ber Iruppen, öon Dberft Uermogne,
Wommanbeur beS ®rcnobier-9{egimentS. 33ulf[cl, bei 3J?uqunrbt.

S3erfaifcr befc^äftigt fic^ bereits feit 14 3at)ren mit 93erfu^en

,ytr Serbcffeiuiig ber Äoc^einric^tungen für bie SD?aniifd)aftcn feine«

9JegimcnteS unb [eitet eine 33efd)veibung feincS bereits erprobten

floc^opporateS mit ben folgenben 93etrocbtungen ein.

Sei ben großen Sßeranberungen, »e[d)e unS bie lebten 3ab>^c

in ?Ulcm, moS baS JJrirgSitiefen betrifft, gebracht ^aben, börfen

and) 25crbeffcrungen in ber 25erpflegung ber Gruppen nidit jurücf*

ftel)en. Vit gro§en SlnSgobcn, meldic in ben meiflen ©tonten bic

Untevl/attung ber Iriippen üeranloßt, ^aben üielfac^e Klagen ber*

Dorgerufen unb eS lohnt fub gemip auf lUtittel j(u rmnen, biefe

SJuSgaben ju minbern, bomit fieb fcbliefelid) biefe Unjufriebenbeit

nicht in 9[biieigung gegen bie Jruppen felber oermanble. Die (Sin=

fübrung einer möglid)fl fparfnmen S?erroaltung roirb ein ganj be-

fonberer Öegenflanb beS ©tubiumS werben müffen unb baS befte

Itfittel abgeben, bie @egnev ber großen jlebenbcn ^eerc ju be=

fdjroicbtigen. Oe mehr eS unfl gelingt, bie Verpflegung ber Iruppen

5u oetbeffern, um fo bercitmiOiger Werben bie fein, ib^f

©ohne ber ?lrniee ju übergeben, um fo mehr wirb bie Ärmee oIS

eine treffliche ©chule ber törpcriichen wie geiftigen Äräfte angefehen

werben. Sine .Hauptaufgabe wirb ober hierbei bie Verwaltung gu

[Öfen hnben, ben Solbaten möglicbfl gut unb burch jmedmö^ige

9lnorbnungen auch niöglichft wohlfeil ju oerpflegen. Die gio§en

f^clbherrn aller Oohrhunberte haben auf eine gute Verpflegung ber

Gruppen einen großen SBerth gelegt unb biefe« burch bic j?lugheit

gebotene Veflreben wirb unS h'ni ä“ ^age um fo mehr jur ^picht

als c3 jo unferc Vrübet fmb, welche bie Slrmee bilben.
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iJfv ©otbüt nuifj fid) übevafl mit folc^cn ?lnovbmuigen um*
geben feben, meldje fein eigene« SSoblbtfinben bejmedtn; bann

ttiib er fid) um fo fveubigev feinem 33erufe bii'gebcn unb fic^ in

ber neuen ganiUie, in »efebe er eingclrefen, febr bolb btiniifeb

fübten. ©0 liefert febt in ©elgien ber Staat ba« glciftb jum

feften '^Jreife oon 20 (SentimeS bie fffation uon 250 ®ramm.
ÜJie großen Summen, Wel^e otliäbrlicb ;jum Äod)en biefer 3?a>

tionen ocrouSgabt würben, haben ben Serfaffer oerontaßt, bem

SJerbrauebe an gfutrnngtSmatcriol feine befonberen ©tiibicn juju*

wenben unb eine StonftruFtion ju erfinnen, wobureb (Sifporniffe

in biefer ^ejiebnng jii erreichen wären. Tic Sod)6fcn nach bem

3i)fleme beS berübmien 3ngenieiiv8 ISboumara genügten nid)t,

bie .^eijoberfläcbe war ,voav beträebtlid) oevgvößett, aber bie @r»

fparniß an SDrennmaterial nur gering. ?lnbcic Ongenienre Ion*

flruirten Soeböfen mit befferer ?5crlbeilung ber 2Bärme runb um
bie ifcffel nnb bafirten auf bem ‘Ifrinjip: baß, Wenn man bie jpi

beijenbe ©bctflnebe oermel)re, man nncb ju einer Srfparniß an

törennmaterial gelungen muffe. S8ei .^lüftenwerlen unb anberen

großen JeuerungSanlogcn führte man, um bie ilBärme möglichfl

QnSjunu^un, bie fSeuerjüge nngemefien um bie sleffel herum ober

cermehrte ihre l’änge burd) bie befonnten SRöhrenfeffel. 33eim

Kochen ber f?ebeu8mittcl erwiefen fich aber bie 9fefultate bieroon

ganj Derfd)icben. i^ei ber Vergrößerung ber ,f)eijfläche nbforbirt

ba3 hierbei »ermehtte Ü)?ouerwerI aud) ben größten Th^'l ber

tEBarme. Turd) bie welche ;?wifchen ben üerfd)ie*

benen be« VereitenS ber lWobljeiten ftattfiuben, erholt bo3

'iKauermerf 3fi* P^h abjuFühlen, waprenb bei ben inbuftricllen ?ln«

lag«! baS oh"* UnterbrCihung im ®auge erhalten wirb,

iDoburd) ba§ Wauerwerf, wenn e« einmal burchwärmt ifl, alfo

bdiöchtlid) weniger V3ärmc entzieht. Tic langen (^euerfanölc,

irrlcho bei 57effelfeuerungen fo gute Qrfolge cr;;ielcn, werben aber

ein .^inberniß für bie Vebhaftigfeit ber Verbrennung, fo wie fie

nre^t in hoh* Sd)ornfteine einmünben, burch Welche brr erforber*

lidte flarfe 3"9 ontfteht; bei gewöhnlidien ©chornfteinen erzeugen

folthe lange geucrfanSle ein Seucr ohne ßnergie, welche« burd)

langfonie« Vrennen einen großen Verlufl an 3*'* ""b Vrenn*

material oeranlaßt, c8 wirb babei 'Jlauch an Stelle uon lebhafter

i'^lonme erzeugt.
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Um fine 3bee non ben enormen Serluflfn on ©rennfloffen

;)it geben, tot((f)e bun^ bie UnnoIKommfnbrtt unferer ffoc^öfen ner<^

onlofit roerben, bürfen mir un8 nur erinnern, bo§ 1 Sbilogr. beflcr

Sfobie 70,50 S335rmceini)eittn giebt, non meltbcn mir 90 bcbilrfen

um ein Siter Sßaffer non ber mittleren Sobentemperotur nou 10*

jum ©ieben, olfo ouf 100“ ju bringen. 9?ücb biefer Hnnabme

bebürfte c8 10800 Söärmeefnbeiten, um 120 ?iter ©uppe ju

fo<ben. ©egen mir noeg etmad ju, um bo8 ^bIod)en ju OoQenben,

fo mürben mir beifpielsmeife bei ber oo» 12000 S!B5rmeein=

beiten anfommen, mit melcben 120 2iter ©uppe geloebt mürben,

olfo mit 1 Äilogr. 703 ©ramm Äoblen. 3)ie (Srfabrung lebrt

nun ober, bo§ man in gut fonflruirten ftoAöfcn ju biefem Äoeb»

projeS 12 Äi(o8 ober 84G00 SEBärmeeinbeiten beborf, eö geben olfo

mebt o(8 '“/,j ber erjeugten äßormeeinbeiten nerloren.

33cim Äodjen non fleincn Quantitäten mirb biefer Serlufl am
(Jffeft beö Örennftoffeö nicht fo bemerlbar merben, fomie e8 fteb

aber um bie IBerlöfligung einer großen ^n^abt non URannfcbaften

banbclt, fo lann e8 nicht ou8bIeiben, bog biefer Seeluft fteb füb^
bar moebt.

9Jebmen mir j. ©. eine gro§e ^»1 ‘-5—30000 fmann

Sefogung an, für melcge olleS (Srforberlicbe }u ihrer ©rnöbrung

möbrenb brr jDaiier einer Selogernng befebafft merben foD, fo

mirb efl fogleicb einleucbten, mel^eö grofee Onlereffe mir haben bie

^nf^offungen non f^euerungdmateriol, bie nötbigen 3)7ogajinräume

bofür, um ein Sebeutenbeö ju rebu,^iren.

©oü ein Jruppenlagcr für eine beftimmte 3<itbouer einge»

richtet merben, fo muß fogleicb jum Sau non ffocbb«rben ge>

febritten merben, melcge, fobolb bo8 9ager oufgeboben mirb, auch

balbigft miebcr befeitigt merben müffen. ®o8 Äoeben in ben por.

tatioen ^oebgefebirren beanfpruebt fegr große Quantitöten ^olj unb

nebenbei merben biefe möglicbfl leicht lonflruirten ©efebirre recht

bcilb abgenugt merben; bie Sefebaffung einer bebcutenben Quan-
litot ^ol3 in für\eßer Jrift auf einer beflimmten ©teile b“t mit«

unter auch feine ©cbmierigfeiten, mir bürfen unter nielen anberen

Seifpieleu nur on ben Ärimfelbjug erinnern. Sür ^otel8, jo

fclbfi für geroöbnlicbe, goblreicbe Haushaltungen ftnb @rfinbungen

in SRenge gemacht, um bie Sereitung ber l?eben8mittel jmeefmäßig

unb ötonomifcb ju gehalten, marum foHte bic8 bei ben Gruppen

nicht auch gelingen.
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Sft ben oom 8etf. feit 14 Ofll^ren fortgcfcßten Serfutben in

biefer ^infubt, trjäf|U Serf. oufrid/tig, ba§ c8 i^m no(b nid)t

niögiicb getsorben fei, tro^ ber erhielten günfitgen fKcfuItate, bie

Oppofttion, tvcl(^e allen ^JJeuerungen entgegcngefe^t ju »erben

pflegt, juni 0(^n>eigen }u bringen. (Sr erjöt)(t bcn Hergang, »ie

ti i^m gelungen, bie Senlrolifation ber 3J?enoge für einen größeren

!Xruppenförper buvc^jufeQen, an fiocb^n unb aue^ an ISereitung

t>t9 fiaffeeS ju erfparcn unb befcl^rcibt un4 einen ftoc^apparot, bei

ivclcbetn er fdjlieglicb angelangt ift.

Der j^oc^ofen bcfteljt in ber ^auptfadje and jtoei eoncentrifdbm

(Splinbern Den 'iMet^, auf berfelben ^afi4, einer (Sifenplatte anf<

grfieQt, fo bog ber innere treidfönnige 9{auni bie ^cijjfige

(19 IBlee^rö^ren) unb in einer Verlängerung nach unten auf einem

^ofle bie (Neuerung euti)ölt; ber ringförmige ^Jtaum aber jmife^cn

bon inneren unb äußeren (Sl)liubeimante( bient jur Sufna^me ber

4tt lodienben @egenfiänbe. Da nun, »enn bie |$lanime unmittelbar

an eine Vlecbioanb fc^lägt, tDeld)e ben 0peifebrei einfcbliegt, fel^r

leii^t ein ^ubrennen Dortommen fann, fo fuib ade

joife^en ben $ei}röl)ren ald hoppelte Vlec^mänbe lonftruirt unb

mit äBajfer angefüQt. (Sbenfo befielt ber Umfang beS öugeren

(SplinberS au(^ auS einer hoppelten Vlednoanb mit äOaffer ange>

füllt, »elebe umgebenbe äBafferfe^ie^t einmal bie V3ärme gleid)«

ffiägig Dertijeilt, biefelbe fefl^ält unb bad Einbrennen Der^ttlct.

Da4 EBoffer bient bonn au§cibem jur fMefetung bed erforberlie^en

SaffeelDojferd unb jum Spülen. (Sin Sic^erijeitboentil fUr bcn

erjeugten Dampf fotoie bie nötbigen ^äbne Dcrmitteln boS Elb>

laifen nach Veborf. Eluf ben $ei^röbren ft^t obenauf ein Dedel,

anf meieren noch ein Vleciftopf aufgefel}t »erben lann, in bem ftd)

bU Snoiben jum }»eiten ÜJiale aubfoeben laffcn. Die mit V3af|ec

ju füQenben iKäume »erben jum gflden mit einer V»nipe in Ver>

binbang gefegt. Da bei bem in iRebe ftebenben Dfen {ein ünauer>

»erf in Etnroenbung lommt, fo lägt er ficb leid)t nad) einer an>

beten StcQe f<boffc>t unb nach Eluffteden eineS IHl'jugdrobrd für

bca Kaud) bafelbft in (äang fe^en. Da ber geuerraum mit einem

Stofte Derfeben ift, fo lägt fitb alfo jebcS geuerungfimoterial oer>

neaben. E3ei einem Verfuebe in (^egenmart beb Striegbminifterb

nwrbe ber ^oibofen aub ber jtücbe, no er für genöbulid) aufgc*

ftefll »ar, bureb 31tannfebaften auf ben Stafernenbof getragen, bort

eine Vertiefung jum Elf^enfad aubgegraben, ber Dfen barüber
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oufgeftfüt, ein 3 SW. lange« Mfcjugöro^ir für bcn 9Jaud) oben auf»

gefletft unb nun mit bem Äo^cn öon 1000 Sfationen 9iei8 bc»

gönnen, naS in 2 '/* Slunben mit 25 fiitogv. ©teinTo^le abge»

ma^t mutbe.

Dem 3Jerf. fam bobei bic 3bce, bo§ wenn man einen folc^en

Äod)ofen, ettta 240—250 ftitoö fermer, auf einen SBogen fe^te,

einen gut fdjlicfeenben Decfet ouflegte unb auf bie Oberfläche ber

ftüffigen 2>?aficn ,^ur Scrl)ülitng größerer ©^manlungen ein

paffenbeä ®itter onbrächte, eine ambulante flüche fertig »uäte.

Sei ben fehnentn Seioegungen, mcld)e unfeve neue RriegSfunft

oerlangt, eine fe()r proebtige ©adje, menn möbrenb beö 2)?oifd)e«

gelocht werben fönntc, fo bo§ beim ^alt bie warme ©uppe fiy unb

fertig burch ben $nhn obgejapft werben fönnte! 3?crf. giebt eine

Zeichnung, bie ©inrichlung eine« gewöhnlichen SBogen« ber Sfr»

tißerie für biefen barftcKcnb. Der Äochofen ift in ber

SPlitte be« SBagtnß plojirt, baß 9inuchrohr jum 9Jieberlegen eittJ

gerichtet, bic ©infeuerung erfolgt üon ber ©eite gwifchen SJorber*

unb ^interrab.

3n weiterer iüerfolgung bc» ©pfteinö ber ©entralifation h«t

®erf. feine ©tubien ouef) auf eine Sßofchanfialt außgebehnt unb

ifl noch bielfeiliger 'ißtüfung bei ber Don 3affon angegebenen ©in»

richtung flehen geblieben. 3“*** 9feiben ber SBäfche Werben in

belannter iffieife lonifchc äöolgcn mit flachen 5fanclirungen in rafchcr

Flotation angewenbet, jur DöQigcn ©ntfernung beS Söaffcrß auß

ber 2ö.rfchc bient an ©teile beß bcn Scinenfäben fo fchäbli^cn

SßringenS eine Durbine.

Die Dorliegenbc S^rift bürftc bei ber SBichtigteit ber baiin

behanbclten, gewöhnlich nicht fo in ben S3orbergrunb tretenben ©le«

genflanbe olß baß innere Sßohlbcfinben beß ©olbaten nahe be»

rührenb, bie Sufmerffnmfeit benlenbcr ?efer Derbienen.
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VII.

5lic (junöfrljäjjrige freier Jifs ©ppmi^ifclifn

5^rlillmc*lUgimfnt8 IJr. 1.

(gottfteung.)

5, Äo|)itel (bet 3ubclf{^rift).

CrgSn)ung(n )iir OtcfAic^te bn ft. t. HrtiDme-Srigatc tton I8IC Hl 19C6.

8on oOetn !Z)(mitnigen, tvad in biefem burc^ langen grieben

gefennjeiebneten 9b|d)nitt non ^reugenb erbobenen 3I(onarcb(n ge<

fdbeben, um ben Xb'il bet SBebrlraft bed Staated, ber bur<b bie

SrtiQerie rebrSfentirt mirb, immer roadjfenbem ©ebei^en juju«

f&bren, giebt und ^auptmann u. $orn im 2. Stapitel eine lieber«

bie man fflglicb al0 genflgtnb trachten mu§, roenn ed nic^t

ia ber ^bficpt liegt, ganje 93fl(ber bamit jti füQen. SBobi ober

liegt eb nape, au8 ber 9lcibe ber unb ^rigabierd bie

MTragenbfltn Flamen b^^oubjugreifen unb baran äBorte banlbarer

<Srinnerung ju Inflpfen.

A. (5bef«.

$rinj gtiebrid) SBiibdm ^einritb Hugufl non $reugen^

gd>. ben 19. September 1779 j^u griebricbSfelbe bei Berlin unb

ebcnbafelbfi uon griebricb bem trogen, bem trüber feineb SaterS,

bef ^rinjen gerbinanb, Aber bie !£aufe gebalten, toar im 3obcc

1006 Oberfl • Lieutenant, lourbe im 3obre 18<^>8 @eneral<lDlajor,

1813 @eneral«Lieutenant unb 1814 @eneral ber 3nfanterie. Um
19. 3nli 1843 ereilte ibn ber !£ob auf einer !Z)ienflrtife ju

9romberg.

!Die Sorte ber treffliib au4geffibrten SRebaillt, toelebe bie

Dtmaifie Söffe ju feinem Snbenfen prägen lieg;

„{telbenmutb unb ^fliebttreue“

ftjtb ber uuoerbrflcblieb getoabrte Sabtfprueb feiner ganzen febönen >

ec#liiiitkf(itiafl(t 9aHa«ag. LXXII. Sank. 7
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^aufbal^n geiotfen. !Z)er fironj, ber btefe SSortc uniminbct, trägt

bie 9Zamcn ber 0<^(ac^ten, @efc(bte nnb Selagerungeu, an benen

er ru^mDoQ bct^äligt nar, ober bie unter feinem Oberbefcf|( firg«

rei(b burdigeffl^rt morben ftnb. folgen mir bem $fabe, ber bunb

folc^e ®Ian}t>un(te fenntliib gemacht mirb.

^renjtou ben 28. Dftober 1806. 8n bet ©pi^e be« äl*

lefien @renabiei9ataiIIonS ber 2[rniee mar ber $rinj, ben betfif^mten

(^laufcmig als Sbjutanten an feiner ©eite, ald ber Rubrer ber

äugerften Strrieregarbe ber ^obenlobefcben ^rmee bid in bie 9iä^e

ber Sorfiäbte Don ^rengiom gelangt, ald ein heftiger fran)öftfd)er

Eingriff bie Dormorfcbirenben Siruppentbeile nieberlsarf unb bad

bis auf 240 üt^ann jufammengefehmoljene SataiQon als einjigrn

auf bem Unten Ufer ber Uefct ungebrochene jurüctgebUebenen

Üruppentheii gänzlich ifolirte. jDer Stüctjug längs ber burchfcbnitt«

lieh eine h<ti^e Slteiie breiten unmegfamen Uelernieberung, um
fchliegUch bei 9iibben fiber ben 3lu§ gu gehen, mor bie einzige

Rettung, bie unter ben obmattenben mogloS traurigen Umftänben

crflrebt »erben tonnte.

3n ber Oueue Don 3 bis 4 feinblichen @StobronS bebroht

unb Don ber 5 dtegimenter ftarten ^rogoner>ÜDiDifton 8eaumont

in ber «plante, jum !^h<ü f<>9‘>’^ iut Stücfen umgangen, hotte bie

tapfere ©(haar 7 fReiter « Angriffe, meiftenS gieichjeitig Don brei

©eiten, mährenb bie Dierte burch bie äftoräfte ber Ueter gebedt

tvar, auS3 uha(ten. Sergeblich Derfuchte ber Derfolgenbe §einb burch

baS Sruer abgefeffenet S)ragoncr, »eiche geeignete Saulichteiten

befeljt hotten, ben S}eg ju Derlegen. 3)iefer SBeg führte inbeffen

burch SBaffcrIäufe, »eiche nur Don 100 iDtann unter ®efahr beS

(SrtrintenS Uberfchritten »erben tonnten. 9uf feflem Sienain an»

gelangt, fah ber bie franjöfifche ftaDaHerie in Serbinbung

mit reitenber Artillerie hr^^onnahen, »eiche ihr $euer juerft mit

ftugeln eröffnete, um bann auf itartätfehen fiberjugehen. 9tun-'

mehr mugten bie »aderen ©renabiere mit ihrem h^tbenmfithigen

i^flhrcr ber aufs 9teue anrfidenben fion^öfifchcn fiaDaUerie in ein»

jelnen SiruppS in bie ^änbe fallen, ba bie naffen @e»ehre feinen

©chug abgugeben geftatteten.

S3ie ber auS ber ®efangenfchaft jurfidgelehrte Sftoi

feinem Jlönige geehrt »orben, i|t bereits am (Eingang biefer ©chrift

ermähnt. S)as eingehenb }u befchreiben, »aS et für bie ihm nun»

mehr anoertraute S$affe gethan, mürbe ganje Sänbe ffl&en. An

Digitized by Google



97

ber @pi^e berfetben ct in ben Itätnpfcn feines na^flen

(Ehrentages

;

®ro§»®5rf«hen ben 2. 3Wai 1813. Sb^efeben bon ber

SJerroenbung feiner Batterien ftben hjit ben ^rinjen bi« überall

tt)o es galt, ou(b in baS ©efeebt ber anbern ©offen fflbn unb

gef<bicft eingreifen. ?lls bie Jlngriffe auf Älcin« unb ®ro§-@ör*

fdien mehrere 2>?a(e jurüefgeworfen mürben, bot er ouS ben ©ol.

baten cerfebiebener ^Regimenter mehrere Sataillone getitbet unb

jum Eingriff gegen ben fjeinb geführt. ®Iei^ beim ®cginn ber

©cblacbt mürbe ihm unter bem Seibe baSjenige b‘«licbe ^ferb

erfeboffen, meIcbeS fein bttbenmülbiger 58ruber ^rinj ?ouiS ge=

ritten, atS er bei ©oalfelb fiel, unb baS ihn felber bei ^renjlom

getrogen, ©einem ©ebreiben an bie ScfeblSbaber ber SfrtiDeric

entnehmen mir folgenbt ©orte:

„üRit Vergnügen habe ich in ber ©^(aebt am 2. 3Rai

gefeben, ba& bie Srtifleric fteb überaü fo betragen bot, bo§

fle bem preugifcbeit 92amen überaQ ©b^^^ maebt. . . ü)iefer

SJag mug jebem älrtideriflen um fo mertber fein, als er

Don 9ieuem bie überjcugenb|ten S9emeife giebt, bag bie

Artillerie, menn fie mit fRube unb ©infiebt ge.

brauet mirb, unmiberflebUeb ift"*

©öbrenb beS ©offcnfliOftanbcS in raftlofer organifatorifeber

Ibötigteit gelong eS bem ^rinjen Auguft, in §oIge mehrfach er.

neuter ©efuebe feinen febnlicben ©unfeb erfüllt ju feben, neben

bem Obeibefebl über bie Artillerie nod) boS ffommanbo einer

®rigabe gn erhalten. ®S mar bie gum itleift’fcbtn ÄorpS gehörige

12., an beren ©piße er on ben na^genannten Jagen boS Seifpiel

Don unflbertrefflidjem ^eroiSmuS gegeben bat.

6ulm ben 30. Auguft 1813. ©öbrenb großen

Armee am Joge oorber bie Uebermoebt SanbommeS unter ber

unoergc|li(bcn pcrfönlidjen ©inmirfung beS ^elbenlönigS Stiebri^

©ilbelm III. in fianbboftem SRingen oufgchallen, um ben übrigen

Jbcilcn boS Ueberfchrciten beS (SrggebirgeS unb baS Jebouchiren

ins Jepliher Jbol offen gu holten, fagte ber mit feinem jtorpS

böflig abgefebnittene ©eneral o. Iblcift ben rubmmürbigen ®ntfd)lug

bem Sanbammefchen SorpS auf ber 9ioflenborfer (Sbouffee unmit.

telbar in ben SRüden gu faden.

®ie ©piijen beS Äleiflfchcn ÄovpS maren eben in ber (Snt.

mieftung, als bie ^rangofen in ber f$ront übermSltigt bnreh ben

7»
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2!cieb bet @tlb|ler^altung 3UD1 unaufbaltfamen 3(nbrtngen oufge*

fiacbett mit bet unmiberftebtiiben ©ewalt einer Sturmflut boS

von ^^oUenborf mit ihren 3)?affen erfüllten. 6 in 2 heil ber

Beigabe bed ^rinjen, aud eben auSgehobener Sanbmehr beftchcnb,

mürbe non biefem auS j^aoatlerie unb 3nfanterie gemif^ten

fen übermältigt, bie eben im Segriff mären, fuh einer bi^cugife^en

Batterie ju bemächtigen. 3n biefem fritifchen ^ugenblict (prang

^rinj ?luguft »om ^ferbe, ergriff bie fjahne bc3 2 . tBotoiflon«

2 , f^tefif^en Onfnnterie^JRegimentä (jetjigen @renabier»9?egiment«

92r. 11) unb führte mit gezogenem !3Degen unb mit ben Sorten:

„Ser ein preu|i[che4 ^erj h<>t, folge mir!" biefe tapfere Gruppe

311m Angriff, bem ber i^einb nicht gu miberflehen oermochte, liefet

(Moment ift t9, ben baS ‘^ortrait oon @erarb'd (D^eifter*

hanb 3ur $Infchauung bringt. Such ^i< Slulpluren bed fchönen

am ©eburtötoge @r. 2)2ajeftät im Oahre 1868 enthüQten 2)enf«

malö 311 SetleDue liegt biefer Sorgang 3um ®runbe, bet
3
ug(eid)

burch bie Ouf^rift auf einer an ber gahnenftange angebrachten

ftlberntn glatte oeremigt mirb,

$?eip 3
ig ben 18. Oftober 1813. Sn biefem Singe führte

'!ßrin3 Suguft feine IBrigabe mieberholt 3um Sturm gegen baS

oon einem gau3en fran3önfch^n ßorpS auf$ ^artnSefigfie oerthei^

bigte ^robfiheiba. Siroh bed fürchterlichen SfartätfehfeuerS, mdcheS

bie Srignbe in bet glonfe fofete, gelang eö bem ^tin3en, btefelbe

unter einem mohren ^agel oon ©efchoffen mieber gti formiren unb

mit flürmenber $anb 1.5 ©efchüfte 3U erobern. 6inö berfelben —
le Drole genonnt — mürbe oon Äönig gtiebtich Silhelm 111.

bem h<9>cnmüthtgen ^riu
3
en al8 ©efchenf oerehrt unb fleht mit

mürbiger 3nfchrift gc3iert noch jeht oor bem Schlöffe ^elleoue

als Snbenfen jener hfrrlithcn 3ihol-

(Stogefi ben 14. ^ebruor 1814. Sn biefem löge fchmerfter

33ebr5ngni§ fnh S^rfi 3)lücher on bet Spi(}e ber fchroachen

Iforpd oon ^tei^ unb fiopC3emitfch gegroungen, oor ben übermächtig

anbringenben £aoaQerie >fHlafftn Tlapoleon^ auf einer Streefe Don

l'/i Weilen ben dfücf3ng oon ^nudhamp nn^ bem fchühenben

Salbe Don (Stoged ou83uführen, mobei ber aufgemei^tte Soben

nur auSnahmSmeife geflattetc, bie ©efchü^e Don ber Shouffee gu

entfernen. 8efonberd Shonipaubert mürben bie Sttafen mit

unbefchreiblicher Suth audgeführt. fcheiterten aber lange 3^il on

ber trefflichen .^oltung, gu meldjer $rin3 Sugufl, bem bie gefähr«
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0tcQe anocrtraut (Dar, feine Üruppen anjuregen nmgtc.

?l(8 neben feiner Svi.qnbe ein ®ur^brucf) erfolgte, nmr eS biefe,

nelc^e ben f^elb^errn unb fein (befolge fc^U|}enb in i^re SRitte

aufna^m. (Sroge feinbtic^e dieitermoffen Ratten flc^ injroifd^en ouf

bte IRüdjugelinie geworfen. !i£)a fieOte ficb ber ^rinj an bie

©pi^e be0 2. SBatoillona 2. toeftpreußifc^cn Snfanterie.SRegimente

(fiönigS > @renabiere) unb brad) fic^ ebne einen ©d)ug ju tbun

mit bem tBafonett ^abn. Die ^{ettung bet f<broer gefäbrbeten

Srmee fnfipfte fub an biefe ^bot-

3n böt^Ptr 5öefd)tibcnbeit b“t ber $rinj bie ffireigniffe öon

(Stoged mit benen oon i)3renjIom jufammengefiedt unb ald beleb'

renbe ^nmertung ben oon ibm aU litbograpbirteS dJianuffript

uerbreiteten o. liebemann’ftben ®orIefungen übet Jaltif b»nguge=

fügt. Die 5*uerroirlung bei ^rcnjlau ift ibm betrodjtlicber er»

febienen, als bie bei ßtogeS, nmS er auf baS oerftärlte geuer bureb

baS früher üblirf)c i)?icberfnien beS erften ©licbeS jurüdfübrt. 3n
beiben göflen lag boS ,^eil in bem Sluffparen ber ©tbüffe bis bie

feinblicben IReiter auf etroa 30 ©djritt berong*tomnien.

©anj befonberS ift eS ber 2)e(agerungSfrieg bcS OabteS 1815,

bet ben turnen beS ^rinjen unfierbti^ gemacht b<il- Soft möchte

man fagen, ba| bie oon ibm inS f^eben gerufene ÜTietbobe ba be»

gönn, mo bie ältere fid) bem Sufbören näherte. SQ3ieberbolt bot

er bie erfte ^oroHele auf 300 ©d)ritt eröffnet, in anbern SoHen

ift er gleich ber erften 92acbt biS onS ©laciS- oorgegangen

Die SSolIenbung bet SBatterien in einer 3?a^t — bereits früher

bei ben preufeifeben SPelagcrungen oorgelommen — machte er jut

9teget unb fügte baS b>oi», maS bie Sranjofen 1832 oor 9nt»

merpen „une heureuse novation“ ju nennen beliebten: bie gleich*

zeitige (Stbauung ber betreffenben Satterieu mit btt erften ^aralltle.

'{ieifönli^ flog er oon einer ^clogcrung jur anbern unb jtoang

bie feinblichen ftommanbanten, bie Unniberfteblicbtcit feines ^n»

griffS anjuerlennen.

Unter ad bem ©ro|en unb ©egenSreichen maS er für feint

lS3affe getban, lönnen nur menige .^auptpunlte beeoorgeboben

»erben.

^)or ädern bie 93egrünbung btt ärtideric » ^rüfungS » Jtora»

miffion mit .^ülfe oon ©d)ainborft unb ganj getragen oon ©ebarn»

borft’fdjem ©eifte. Dem '^Jrinjen äuguft oerbanft biefetbe bie

Drabitionen, bie fortgefeht fo herrliche tSrfolge erjielt hoben unb
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bte loefentli^ auf bei glücflt^tn Semtfc^ung Don ^catiifern unb

®e(e^rten in i^rer iDiitte berufen. !£)ie f(^öne (Siniicbtung, bag

über neue (Srjeugniffe btt Jiterafur bc8 Siefereiiien befleOt

»erben, »cld;e für bie anbern 3Rttg(icber jeitrrf})aTenbe f^ingetjeige

geben, rü^rt Dom ^ttnjtn felber b'r-

t$ttr bie (Sinriebtung bei Dereinigten Artillerie« unb Ongenieur«

©tbul« »*n 3ab« 1816, rctlcbe beibeu SBoffen ju fo reifem ©egen

gemorben, l)at ber $rinj Don Dornfierein treffiiebe @runb(agen

legen genügt. ^^erbeifübrung bet mcfentlicb erbebten Sebeu«

tung bcrfelben bunb bie Slcorgonifotion Don 1832 ifl fein genialer

dbef bed ©entralflabeS 3ofepb »• S^abotoi^ — fpStei iDiiniflet

ber QuSmärtigen Angelegenheiten unb juleftt ©enerol * Onfprfteut

bt8 3)Mtitair Srjiebung«» unb Silbung§«2ßefen8 — fein unüber»

treffliebeö ffietfjeug gemtfen.

dine anbere ^cbranfialt Don bobet 8ebeutung b«! $rinj Au«

guP bureb btffen 9?a(bfolgtr, ben febem preugifebtn ArtiBeriflcn

tbeuren bamaligtn Obetfien D. Senieben inS ?ebtn gerufen.

ifi bie« bie Dberfeuern)trler«©(bule, in meicber fortgefegt ein fol»

d)er @eifi gewebt bot« bog foft nur ber eine $unlt ebbenflieb

febien, bie ©cbUler fönnten ftcb bureb ben f^eutreifer, mit bem fle

ben ©tubien obliegen, pbbHf<b oufreiben. SDöbtenb biefe Anfialt

ben Anforberungen ber äBoffe auf« SoDfionbigfie genügte unb

unter anbern benjenigen jlorbpbäcn bci^ongcbilbet bot, ber an ber

©cbicgfcbule.feit beten Sefieben bie faebgemöge Serwertbung ber

geijogenen ©efebüfte in IBlut unb feben ber ÜBaffe übergefübrt, ifl

biefelbe juglei(b eine wiQIommene ^unbgrubt für ben ©eneralgob

)U trigonometrifeben, topograpbifeben unb bamit Derwanbten l?ci>

fiungen gewefen.

S3ei ber 1. ArtilIerie«Srigabe ifl bie grogmütbige SBobltbötig«

leit be8 ^rinjen nod) Sobr^ebnie nach feinem Sobe fübll’or gc«

blieben. 3bt ®or e« übertrogen, bie 3obtu”9 Oobrgtbolt« ju

Dermitteln, meltbe« ber 'i|5rinj einem bei feiner öefiebtigung f(b»er

bef^äbigteu ffanonicr au«gcfe(jt botle, für befftn gortgewSbrung

er teflamentarifcb geforgt.

Da« Anbenfen be8 gelben wirb ber gefammten S5?affe für

alle 3citen btüis fein!

dorl griebrieb ?ubmig d. ^al)n. 1809 jur ArtiOerie ge=

fommen, 1811 Offijier, 1817 ^auptmonn, 18tW üliafor, 1848

Öenetol » SWojor, 1859 ©tntral ber 3nfanterie, 1839 dbef bc8
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®cntratflabtd bec ©enccat« 3n|peltion bet HrtiQerie, 1843

abjutont ©r. SRojfflöt beS ifönigS griebricb SSBil^ftm IV., 1847

öriflobict ba @orbe»?Irlifletif»®tiflabt, 1848 bt« ©tneroU

fiabeS beim nat^^erigen f^elbmarftbaQ (Strafen Srangel unb bem>

nSc^fl Oberbcfeblbi^aber im fflblid^tn S^eil Don ©c^leSmig. 1850

ftommanbant oon ®erlin, 1851 Itommonbant Don SRoinj, 1854

@eneral > 3nfbcltrut ber Slrtiaerie, 1861 Sbef bet Oflpreugifcbcn

9rtiQerie>®rigabe 9Ir. 1, 1863 Slittcr be9 ©(^loarjen Slbler^Drbend,

grfiorben ben 21. iHISr} 1865.

SieQeicbt ^ot feiner nutet ben j^ablreicben bebeutfam au«ge>

prfigten toeldte bet |>reugifcben KrtiQctie jnr

getei(ben, böbertn ^nfptud^, an bae iBort bc8 ^oro} ju erinnern,

toei^ee fär ben justnm et tenacem propositi virnm fennj^eiebnenb

gemoiben ifi, ald ©enetal D. ^a^n. 3n erflet ^inie mar eS bad

i^efi^alten an ben flberfommenen Sirobitionen, tDe(^e4 er ficb jum

unDerbrflcblicben @efe^ gemae^t. 9Ber eine ®efi(btigung unter i^m

mitgemacbt, tonnte fagen, bag er etmaS burcblebt, loaS in auffaOenber

SBeife einet ©pejiol . Sfeoue unter griebridj bem @ro§en glid^.

3)em mititairifdien @eift ber äBaffe b<>t folcben 3mpul8 ju

geben gemußt, bag ein Dielcrnöl^nter ®ericbt über bie erfie j¥ano>

nabe ber ^ampogne Don 1864 baS fcbönfte ^ob in ben äBorten

jufammenfaffen tonnte: ^ie ^rtiHerifien b^^tten funitionirt, alS ob

fie Don @enerat d. ^a^n infpijirt mürben.

3n ®e}ug auf materielle ®eronberungen ifl }u bemerfen, ba8

biefelben öfters bei i^m einem gemiffen jö^en f^eftbalten an miber^^

fireitenben Hnficbten begegneten, bie inbeffen bo<b nur fo lange re^

torbirenb roirften, bis ftd) baS ®effcre ®obn gebrocben. ©eine

Abneigung gegen gejogene f^elbgefcbObe Derbeblt.

n©ibafft (£u^ gezogene ©enerale an" pflegte er ju fagen, „fo

tönnt Stiogene Jfanonen entbebreii". AIS bie ®erfu(be in

©dtmeibniQ 1857 bie bis babin unerreicbten ücifinngen biefer @e^

fcbübe für ben f^eflungSltieg inS glän^enbfte ?icbt gefieüt, fprod) bie

Artillerie . Prüfung« » flomniiffion ben 33)unfcb aus, ftcb mit ber

Äonfirultion eincS gejogenen gtlbgefcbü^eS beftbäftigen ju bürfen.

3)ie entgegen ftebenben ©cbmierigfeiten maren inbeffen berartig,

bag fte nur Don böb^i^er .^anb befeitigt loerben tonnten.

‘DoS 3abr 1864 führte bur^ bie ^eiftungen im bönifcben

flriege eine »obre ^ocbflut ber allgemeinen Anertennung für bie

Artiflerie b<ibei. @enerol D. $abn bat bamalS ben Antbeil boron,
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)x3 \Itm larsckodiC »stbe, m<^ aftgelciiiit olf ntgrgea»

vnin>3iv-:t. 3s jl)sl:d>(si 8 ias< 'sridt fiji fcia It^to SiOt ao#,

aiiOt tm t^iiLdt sea g-^;?<;c3es £ijftiai bnana pt mrbca.

:^a Fdset ^6o9 a»<}it3j an ^cfrziasgWmfC, tic n uodf

jttgcnOl-.viKiB 'i'.ter iarriai). nai> Mä:bcn ^rrvm^ }

üLj 9<r £^rt33t i<x :Kc:tBBj is^aka §Taa|ofai

ut !hc ^ftttrUcrx ^ cstraA, bkb snt

MUciH ivMuttui: JaJ r-n;:^ a^i is JBctiaf;« ^tbLttbcse @rf42(
HUKC t?ctl«t£ i^''5^t;3c^ aaO Sacsi tic ^miitsEgca Mifdtie^aiiT

:*iumntcts aixraduntifc laf fäcara vea €ATab<r,

;t)ai 9ic ^ *>sm dB^däsa mc^, ^ bitfc

;?votc r-tflt-'iamj ^^ninijta.

iSt 1<4fi *t9».s »jc nacft i?i3'st ^aiit bca fonfi

•tj 4u^ icrwaaesira aa fettft ftiatn

t‘ct(f».<'»'vvMi'ihh»Cv'«c ibcihrtra. :a^ra «r )<afclbai tai

tk* «»Wh«, iui Jet ierr.:i Bei* serrca^drtoi lofttOong

\\iiv tS.‘'W'e e^n* feniirt fcr-in^ireaeaasj «aJfüITni }
'w K.i. .'•\'v^» c<ii« Du»Je, »caJera Su «as,« Ccaetit foll Bar»

kdiiti^c f:TS<r. »ie B«S sin«»

I«.** cs'ai^ex?« Sjasertis ili aaSe ieioJea Xm^
»x.( o*» liui^er.>*:a. Xer b }cs Iftra Bei @cat»

»».'«•{vijvi >vaiiJv;4< :^*.i4c Ä. jp. Bei "IFeta^a i[a§cft ift |iet*

v.i I. iNCui Ul iC'.iif.asit, ai# Jarat 5»rtBc:«:aJ<3 rtr>. we b«l

>v« tSif-etic X-a hrrae^aii flaafiit,

5>v 4 <.>c 'ail :u Bes ^ildfts gerjarares awrJci ki.

cticuK IL SL ?. Caia bt ik ^et^gm
V*.',* Vu»‘ii C'Miass-

Uu.ei Je» swaii^’aolM Wertes}33|ct, Bf< er b kner bteajt^

'.i.ihu 5,\»..fN)i}a ^'»•i.-tjea. iTj >« ±^l:t js« 3aSe^ate Bsbüesjea

t^'a.ies ÄJiWT jao |ii3-; hcbaJeirr f?ei«rtBBg.

^V.» uv.»>v.N: Jut -Ji'M ’wa ieeJjr^tJ r;T^iamn:rä aenudbt. Sk
sV«..i»*u» >. ‘.»1 kuNs ir^I3tcr: ätr anihea SndanjfB bei

.’ivvJaf’ Jeve X ’h3tct2} rir. 1 tft baeiti

•v.l^4k sUvJ.i>}*«i »v:JC'i.

i\ SL

•« >> :*C:aa9;t- l~~* H* Äiiriet« getom»

W.4J, k.N* C ‘'c»ve<^ ili 1>1V ia ist xtüdiea 'titiOcrie
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^cflonben, 1811 äRojor, 1815 Oberft, bon 1816 bis 1820 Sri*
gobitr ber 1. ärt i(lerie*Srigabe, 1821 dS IDireftor ber

bereinigten 2IttiQerie* unb Ingenieur ®<^ule grfiorben.

!3)a8 3obr 1813 fanb ii)n ds ©tabSofjljier bei ber SJtobil’

ntoebung in bemnäc^ft bei bem IXauenbien'fcben ^orpS

in Üibätigleit, bei nel^m er gegen @nbe btS f^clbjugS baS Rom*
manbo ber 2(rtiQerie übernahm. SefonberS glän/;cnbe ^^ätigfeit

enttoidelte er bei ben Selagerungen bon iffiittenberg unb 2!orgau.

gflr bie erfiere nurbe ibni baS eiferne llreuj I. HI. ju Übcü*

1815 fommanbirte er bie UrtiQcrie beS 5. ^imre<HorpS, meines

pn ben RriegSercigniffen feinen ?lnlbeil genommen bot-

(Es fann na^ 4 gemaltigcn Scibjfigen, bie mit 2 überaus

anjlrengenben fDinler Äampognen nerbunben tooren, faum in Ser*

munberung fegen, loenn bet ber preugifcben Siigabc bie Sorlicbe

für ben Sccberflang größer gemorben, als in manibem Sctrad)t

roünfcbcnSmertb. (Ebot^o^lcriftifcb ift, mie Obcrft b. 9teanber hierin

abhülfe gefthafft bat. „Weine Herren", lieg er ftd) ocrnebmen,

„ich trinfe nur äBaffer. !X)avum b<>t beS jlönigs Wojeftät

hierher gefchicft*. iDiefe anbeutung genügte, um baS Uebel fo

rabitd ju heilen, bag nid|t einmal in ber (Erinnerung eine ©pur
baoon übrig geblieben.

Dem Oberften o. Sleanber ift bon beS HönigS Wajeftöt bie

feitbem niemals nieberbdte auSjeichnung ju Dbeil gemorben, ohne

Dagmifchenfunft eines OnfpcftionS*SerbanbeS unmittelbar bon ber

@eneraU3nfptftion*) ju reffortiren. (Sr hot — »ie oHe auS jener

3eit überfommenen Slaehrichten belunben — bei ber Formation ber

1. artiHerie * Srigabe ein feltenes Woog oon Datt entmicfelt unb

in jeber Sejiehung ein ehrenbeS anbenfen hintertaffen.

©ein ^athfolger mot ber im borigen Hapitel bereits be«

fprochene Oberft b. $iebig.

Sviebrich 6arl b. Deder — ©ohn beS (Senerat * ?ieute*

nants a. ®. , beffen ou8gej\tid)nete Jeiftungen an ber ©eite

S’SfloeqS mir bereits oben gebaegt, unb ber im 3ohrc 1808

on bie ©pige ber bronbenbuvgifdjen Stignbe getreten, naegbem

feine in Äönigsberg oIS 1. probiforifd)e reitenbe mieberformirte

Hompagnie ber fchlefifchen Srigabe jugetheilt morben, halb nach

*} (St nitb hier bie betaiiiUeie iB()ei(hnung gctoäblt, toeiiiigleich

biefe Scbbtbe bamals eine anbere Sciuniiung führte.
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ben S3efrnung«frifgcn oue bem 35i«nft gef^iebtnen — ifi 1797

jur ÄrtiQfrie gtfomntcn, 1800 Dfpjitr, 1811 Wtobfi^itb«

unb bemnäd)ft ald 9tittniei{ler in bet @ro§brittannif(b(n Krinre

angefieflt. SiS fotdjcc int 3a^re 1813 bem ftSnigl. $reug. &t-

neralflabe }ugetbeiit unb beim ftleifi’ftbtn ftorpd Dermmbet, 1817

Sl^ajor im @eneralflabr, 1827 bet @arb€=8rtiDetit--Stigobe aggre«

girt, 1829 SJtigobier btt 8., unb 1831 btt 1. 9rtil(cric<

Srigabf, 1833 Dbet|l<?ieut(nont, 1838 Oberfi, 1841 al4 &t*

neraU 37iajor Deiobfcbiebet, 1844 auf einer 9ieife jn SlJaiB)

gejlovben.

ÜJie^r al4 irgenb ein anberer ijl birftr audgejeii^nete 3)9ann

bereebtigt, gerabeju alfl Sater unb 93tgrfinbeT bet neueren äRUitahr«

Literatur im auger4flerreid)if(ben ^Deutfiblanb angefcben ju »erben,

»0 bie erfien Anfänge einer foicben feit bem 3abre 1806 DoOftön»

big burd) bie jfricgSfiürme erfiidt »aren. bereit« im 3a^re 1816

gtfd^ab ein dtiefcnfcbritt in biefer ^ejiebung bnrcb bie @rfinbnng

beS WiIitair>S93o(^enbIatt^, befftn 9)?itflifter unb bei »eitern tbS«

tigfier äJiitarbeiter T^ccfer »nr, bis im 3abre 1824 bie Slebaftion

auf ben großen @eneralflab flberging. @inen fe^r bebeutenben

Sinflug ferner bie in ben 3<>bt^(n 1820 unb 24 mit bon

ibin begrünbeten Ooumale „ÜWilitoir.8iterfllur.3<ituug" unb

f^rift für {lunft, ^iffenfcbaft unb ©efc^icbte beS ibriegeS", fommt*

li<b in ber bemäbrten 9)?ittttrfd)en 9ud)b<tnblung erfcbeinenb, bie

aucf) bei ber Seröffentlicbung beS uorUegenben Sßerfb fo banTenS«

»ertbeS (Sntgegenfommen befunbet. »urbe buri^ ^DederS

ll^bniiglcit als lebtet an ben bäb(i^<n Sliilitairfcbulen ein glön^

jenber 5treiS auSgejeiebneter 0^ü(er für bie emfige pflege ber

militairifeben 3Bif|enf(baften gemonnen, »Sbtenb bie raf^c

feiner treffUeben üBerfe biefe S3eßrebungen in »eiteren Steifen

bauernb gettenb machte.

SBenngleid) er ber reitenben ^tttiflerie, in »eltber er — »ie

»ir gefeben — bereits in fo jungen 3abren oor bem geinbe b<>b(

^uSjeiebnung ermorbtn, mit Icibenfcbaftlicber 9lnbänglid)Itit ergeben

»ar unb ibr einige feiner 0(briften fpejieD gemibmet bat, fo haben

feine $e|trebungen bo(b in noch bübetem ^iaa§e baS 3ntereffe ber

gefammtru !2Baffe inS 9(uge gefaxt; unb mu§ namentlieb fonfiatirt

»erben, bag er ftcb burd) jene Vorliebe niemals }u einer Partei»

liebteit bat btnreigen laffen.
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!8ci bec fc^önen Qi^i'unblage, rcelc^e feine oiclfeitige unb um>

fojftnbe toiffenfc^aftlic^e Gilbung bot, bet ben niaitnigfac^en i^m

}ar ©eite flrbenben grogartigen jhiegderfol^rungen unb bei bem

enociterten ^lief, ben ifjm bte genaue ^enntnig bet militairifc^cn

Sinriditungen anberer ^änber gen^n^rte, oor SIQcm aber burc^ feine

Bertrout^eit mit ben ®tr^5ltniffen ber SBoffe, war er ganj ber

IRann, mit (Srfolg baran |(u arbeiten, bie ©diranten gänjlic^ ju

$oQe )u bringen, melc^e bie BrttQerie früher in ifolirter fafienarliger

flbfonberung oon ben übrigen 2Baffen gel^alten, unb loelt^e erfl

feit bem Kriege oon 1806 buri^bro^en ju roerben begannen.

Diefe Aufgabe, roelc^e jugleit^ bie Sr^ebung ber ^rtidevie )u

einer ben anbern ebenbürtigen 3Baffe in fld) fc^licgt, toar cf, mett^e

^eder befonberS am C>erjen lag. 'Jia^ereS ^eranjicben ber Hr*

äderigen in bie ®enoffenfd)aft bed gcfammlen $eercd einerfeü0,

Bitbreitung ortiQerigifcber Äcnntniffe bei ben Offizieren ber übrigen

Sagen anbreifeitd, Icnnzeidincn i)or}ug8roeife bie oon i^m oer’

folgte fRiebtung. ‘Diefeibe giebt fttb nanuntlicb aueb in feinem frfl>

fi8b*fifu $)au|)tn)erfe ber „^IttiQeric für ade Sffiaffen" funb.

9u(b tpöbrenb er an ber ©pi^e ber 1. ^(rtiderie • IBrigab^

|onb, finb feine militairifcb => literaiifcben iöefcbäftigungen niemals

utitbroeben norben, biefelben b<>ben oielmebr nicht fetten belebenb

nb befruebtenb auf feine bienglicbe Zbötiglcit eingenirlt unb hoben

<bt weniger oft förbernbe (Sinbrücle oon berfetben erholten,

liefen Sborafter trögt namentlicb feine (SegönjungStaltil unb bie

liBgt Äeibe ber in ber für J^ung, ffiiffenfcboft unb

§efd)icbte bed SbriegeS gebrachten ^rtifel über abnorme ülRancuored

k force, }u beten (Sntgebung oerfcbicbene Ofgjiere bet 1. ärtiU

fciie^®rigobe mitgewirft.

Die geiggetragene giidjtung, welche Decfer feinem Ofgjiet«

BaipS zu bemüht War, wirb befonbetS gefennjeichnet bureg

Ne irt unb SBeife, wie ber erge ^ahredtag beb ITobeS ihreS un>

Nrgcgtichen OnfpelteurS, bed (Generals (Sari D. (Staufewih (t 1831)

B*n bemfelben gefeiert würbe. On ber ton bem ergeren ouÄgehenben

Vugorberung h«gt e3: „Der 16. ^Jotember ig ber lobeStag bc8

fit bie Brmee unb ben Äönigtichen Dieng »iel ju früh tergorbenen

l^cneralb u. Staufewih. (Sine @eböcbtnigfeier biefeS DobeStageS

für feben Ofgjier ber Srigobe, welcher ben ^Jerewigten ge.

Nm, alfo hoehgeothtet hot, eine heilige« tief empfunbene '^flicht fein.

S
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ÜDaö 3tnbcnfen unfereö unticigeßde^en 3iifpeftcur8 feiner roflr.

big ju fbren, bot ber S5crc»igle bur^ feine binttrloffencn 0^riften

un« felbft ben fjingtrjeig gegeben. Stönnen toir ben SWann, bet

nur für feinen bob^n iJtruf unb für bie 3Biffenf(boft gelebt b«<»

QU(b nach feinem £obe bbb<>^ ebren, al8 tcenn mir uns an bem

Joge, ber ibn non unferer ©pi^e riß, in bem ©inne unfere#

niffenfcbaftlicben Berufs Dcrfammeln unb ben 9?adb(aß beS bo<b‘

gebilbeten firiegerS juin ©cgenflanbe unferer ernften ©etro^tungen

mütben?"

®emnn(bn beflimmte ber ©rigabier, boß am 16. fWooember

jebet Dienft in ber ©rigabe ruben fotlc unb boß in jeber @arnifon

»er ben üerfammelten Offljieren eine Sorlefung gebalten werbe,

beren ©toff ben binterlaffenen SBerfen ju entnebmen fei, wo jebe

3ei(c ^eiflt unb Genialität atbmet.

3n .ttonigsberg würbe biefe ?lrt oon (iloufewib^SuItu« buteb

®ecfer felbtv in einer meifterbaften 5Rebe inS Beben geführt.

SBabvbaft richtige (Srfenntniß beS GeifteS, weldjer in ber

pteußifeben 3lrmee b^rrftbenb werben muffe, bot ®‘’rfer baburc^

bewiefen, baß et ber erfte war, ber bie ©orge für eine ongemeffene

Beftüre für Unieroffiäicre unb ©olbaten ins ?Iuge gefaßt bot. ®ie

febr geluitgeue populäre ^(bfaffung feines BefebuebS für bie genannten

5t(affen, bie treffliebe ^uSwabl, wie bie einfache unb boeb fo an«

jiebenbe ^aiftcQung rübnilicber f^^^' Dttbienßfi^

anerlannt werben.

31ber oueb pofetioe unb materielle Untevftübung war ®eefet

beftrebt, feinen ^oancirten bei eiutreteuben Unfällen auf bic gceig«

netfle Sffieife jujuwenben. 3m 3. Rapitel hoben wir gefeben, wie

et ben Üöeg ber Slffociatiou als ben geeigneten erfonnt unb

mit ^Qcrböcbrter Genehmigung inS Beben gerufen bot.

31ls ein befonberS beaebtenSwertbeS (SrinnerungSjcicben an

IDecfer beftbt bie ©ibliotbef ber ©rigabe baS non ihm gefebenite

artiüt'iiftijebe GrniingS>©3eiI beS naebbeeigen ^aiferS fßapoleon III.,

welches ihm bcvfelbe mit cigenbänbiger Sibmung ueiebrt. ©on

2 ©öbnen, bie Offiziere ber 1. ^IrtiQcrie« ©rigabe waren, ifl nur

noch ber ältere am Beben. GS ift ber alS ©efeblsbober ber §tr<

tiQeric non ©traßburg ic. fo oft rübmlicbft genannte General«

Bieutenont unb 3ufpclteur x>. ®ecfer.

^uguft Gncfe, ber geniale ©ruber beS berühmten flfhono>

men, ift ben begeiflernbcn Ompulfen beS 3obre8 1813 folgenb, in
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bi( ^anfeatif^e SIrtiOerie cingetreten, bie in feinet Soterflabt $am>
bürg orgonifirt rourbe, unb ^at mit betfelben an ben ^efreiungS^^

fliegen üli^eil genommen, roofUr et but(^ eine ftlberne ÜJiebaiQe

audgejei6net toutbe. ÜDct preugifc^en ^rtidetie guerft alö aggre«

girter bet 1. ^rtiüerie>$tigabe angebörig, bemnäcbft

reitcnbcii SBotlerie bet 7. SBrigabc unb mit Grrid»tnng bet Jlbt^ei»

lung bet f^efiungdo^rtidtrie in lUij^eniburg beauftragt, tt bet

SBaffe namentticb in ben DienftDerbältniffen ol8 iUMtgtieb bet

^rtidcvie-^btbeitnng bed j?ciegdiniiuflcrinm3, ald @btf beö (Seite:

ralfiabed bei ber (Seneral : ^nfpettion, fomie alö Onfpelteur unb

^räfeö ber ^rtidetie : ^rüfungS » Äommiffion unübeitreffUcbe unb

unoergeg(id)e üiienfte ju teifien oermod)t. üDte 1. ^rtiderie^iBri;

gäbe bot ec a(d Srigabiet nid)t nur natb aden 9iid)tungen geförbert

unb an ibter ©pi^e na()rbaft iDiuftergültigeS geleiftct, fonbern bot

ibt auch bis juin lebten ^aueb rin treues ^nbenlen bemabrt. (SS

Tonnte nicht febUn, bag halb oon aOen ©eiten ber fcltene äBertb

biefeS dJtauneS anettanut mürbe, beffen 33ebeutung mebr noch, oIS

in feiner ungemeinen Segobung uub feiner unübertrcfflicben 9r>

beitStroft unb ^rbcitSlufl in ben btroorragenben (Sigenfebaften feines

SborafterS lag. (Sebte ^icberTcit mar bei ibm mit ber bötbfien

©elbfianbigleit ucröunben unb gmor in foicber iOScife, bag frembe

©eibgänbigfeit ibm fogar bann fpmpatif^ mar, menn fie ibm

felbcr perfönticb entgegentrat.

SBon ungemeiner Jragmeite mar (Snde’S Sßermenbung olS (ib^f

bes (SeneralgnbeS Don 1847 bis 1853 on ber ©eite ©r. Ä.

bcS ^ringen ^balbert, meicber gerabe bamalS bie äBaffe einer

überaus miebtigen (Sntmicfelung entgegenfübrte, mobei bemfelben

bie ÜUiitmirfung eines foteben (^ebUifen nicht meniger gu ©tatten

Tarn, als ber Unigonb, bag bie 9uSfübt^ung Don einem jTriegS:

miniger, mie (Senerol D. ©trotba, unterftübt mürbe, meicber bie

^ebfirfniffe ber äBaffe in fo eminenter 3Beife gu mürbigen mugte.

^ie ^nSfonberung ber reitenben unb ^efinngS : ${ompagnien auS

bem bisherigen ^IbtbeilungS : Kicrbanbe unb beren Sercinignng gu

eigenen äbtheilnngen, bie gmeefmägige Seroaffnung ber £)ffigiere,

berittenen Unteroffigiere unb f^abrer ber f$ug:?(rtiderie, bie ^öt^e»

rung ader Sitten Don 9TcgIementS ftnb ein ^b^tl bamals &c~

monnenen.

9Tacb furger S3etmenbung alS 3nfpeTteur in ^obleng trat er

1854 an bie ©pi^e ber 2. Slttiderie>Onfpcltion unb bet Slrtiderie»
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« ftommiffion, bte c^m Dar lOon birfnttgt gefteiifuai;

Brrbanff, burc^ ntii^e biefe ÄorpeTfdjaft bü '5Infc oon goir^

reprt rttif fi(f| Xie Xrttttjrie . ^räfmtg« * Äannnimoir ftaf

iinIfT bif^fm ’^räfr« oii^t nur ©rogamgf« auf mürarr^

nnb tedjnifc^cin Orbiet gelitürt, fsnaern m ini

In bft fltcfii}er;iiAeit ^luffatfaag bcÄ JKonortfiai eraxääcgt

wDTftfn, i^Tf ttiitbfffiJngfn meiteren Steifen *,ugdngli(fi 5a nradb^n.

(Mfnfifftf Önrfe •• * rceit entfenif, in ler Sefcitrgung öer äa^ernfa

ein i?!ebfnffn finben, bat DtelmefiT in btefer Wa-
Ibfilmifl btr tPfilbootttn ®rfinbuiigen an Sie Seutfcfcen IJunJefge

itflteM flii iUMlIel gtfebcn, roob bte Cinignng Xeutfe^fani# an^a*

itttiiiöflf. ISfl ift ibnt ni(^t befcbieben gewefen, bie (jrfc{3«

bM Hfibgnuii (Mf|d)(H}f ,^ii (eben, roelcb« er in« £t6en gmefea.

Ijiiiflfbfiibfle bereit« im 3abre 1?>€0

Ifliif Vft-fM«fr»(l erj(f)öpft. Xenfmof, »e(4e« ibm fern*

nuf bfin OiiPflliben-ftirtbbi’f« 9'f«H “nf «nregang bc«

l>. '/yrniigel Don feinen Serebrern ein befonterex

ir-(bimtt( In rtnriii »on Rononentöbren binjngefügt Borbtn. Ti<

{»nl(btlf( Innifl: „Xem rooblrooaenben 5®^'« SSBaffenge*

|,II)» len"

VM*l‘iilb n. '{iiiltfamer, fomobt alS Srigabier trie al«

nttb ilillfrp ber ?(rti(feiiec Prüfung« »Ronmiiffton ber mi'

tttlt|»ll'(t»e t'ntbtolfl't be« unocrgeglicben (Snde, bQt on aOen 3

rtt-l''))'iini bn V'f|rfliiitg«ftiegt 1 b*'^ genommen, unb ifi feine

I liftHrtfed liil (Mri»fi*'.ilfeTen bereit« ermähnt morben. 3 en ?elb*

»»»n» lil^ iiniib et bem ("enerol n. .^olbeitborff, feinem nadjbeTigen

c nia yibjntant jur 0 eite, unb er mar e«, bem aOe

»imbllin .'«»(int bei beffeii febmerer i^ermiinbung om 16 . 3uni bei

itnf)(lm|l(lni. Xiefer bebcutmigSDoIle Xag ifl 47 3 abr‘

||i()it» VlKübäitillen Cvl« ;\ur tVticr bc8 Xitnfl.Subilöum« nu«er=

jtli»ii l»•ylb»'ll. ttih leine bnnialigcn Stiftungen ifl ibm ba« eifeine

M»nt\ II Ml \n ’ibeit gemotben, melebe« otif feine Sermenbung

tinili H) 1 »biMinnin be« Wtntrnl«, ber 0arbe » Rononier Salle

fiM»ll

«tl« l'ith bev I. Wvlillerte-Srigabe ongebörig, bcmnödifl jur

l'i'tMln WtlKlolf •'i'vlgnbe nerfefft, ifl er im 3ob'^f ^8^7 al8 Sri»

HM»-lt» vd r*He»rn tmlMfgefebrt, um 1851 abcrmol« jur öatbe

jll<mnl»»l»n W'äbvenb bt« Serbifltniffe« ol* Srigabiet ber
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®arb(«|{TiiQ<nc>8rigabe i{l er }um gtfigel'Hbiutantfn <3r. 377.

ftönig $riebri(^ äBU^elm IV. ernannt »orben.
’ 3n btr 3ctt t>on 1833 btS 1847 toar n. 33uttfauier flbjutant

3.3. St.P. |>.^. btr 37rin)en Sugufi unb ^botbert Don 37reu§tn.

Dem erjteren t>«t « ftbr »erf^oofle, ol4 3J7anuffript gebrurfte

Blätter ber Srinnerung genibmct.

Die ungemeine ?iebenbn)flrbigteit feintS ^eftn$, ber 311 i^rer

Sdbätigung eine feltene @abe btr 97ebe 31t @ebote ftonT’. foi<^

fonberb geeignete ®elegcn^eit fid) 3U entfalten, a(d eine anfc^nticbe

3aM au0ge3eic^neter frcmbcr 'flrUOerie • 0ffi3iere 2» 7>tn

Scrfuiben bei Xtgtl unb 3ttlid) erbicit. ®ebr mefcntlicb

bamal0 beigetragen, bag te ber 9Itti(Ierie be0 gefammten beutfcben

^eered in ber Solge (riebt getnorbtn, fi<b a(0 (jinbeit gu ftlblcn.

9(0 ®tnera( ber Onfanterie Derobfebiebet, bot er eine 97ubt>

flStte 3U 3)oinfiäbt bei 37ot4bam gtfunben.

Sar( @(cDogt, ein 377ann, btr in fedtntr Steife umfaffenbeS

flteiifif^ < artiOeriftifebeS SBiffen mit einer borgügtieben oOgemein

militoirifebtn 9u0bi(bung gu paaren uerfianb, unb beibe0 bureb

einen reichen @ebob bon 0pra(bIenntnif|en, folbie bobureb unter«

flftfte, bag ibm baS @ebiet ber ®tf(biebte tbie ba0 ber 37atur«

miffenfebaften in meitem 3)7aagt erfebtoffen mar.

3n ben Kämpfen be0 Snbt^c^ 1^(3 0(0 au^e3ei<bneter Offi«

3icr ber St. {öebflfeben 9rtiQerie anerfannt, trat er naeb 9uf(öfung

ber fäibnf<b<n 9rmte in prtugifebe Ditnfie, in benen er fieb ebenfo

febr a(0 tfiebtiger BTont'Dffigier, mit a(0 bor3fig(iebt ?ebrlroft be>

n>&bett. 1848 an @lrotba’d 0teOe 3)rigabier btr 7. 9rti((etie=>

Srigabt, bemnäebfl ifommanbant bon Sibotn ift er 1851 an bie

0ptbe be0 1. SrtiQerie > 97egiintnt0 getreten, in mtleber 0teDung

CT 1864 ben erbetenen 9bfd)ieb erbiett. Sietfacb mit mititairifcb«

Itterarifeben Ttebeiten befebaftigt, b<>d< ft<b bereit finben (affen,

bte Bearbeitung btr Se(b3üge bon 1808 bi0 1814 auf ber p^re*

nAif^en ^albinfe( 3U übernebmen unb 3U biefem (Snbe feine reichen

3pra(b(cnntniffe bureb Griemen bc0 0panifcbtn unb '^ortugitfifeben

emeitert. Gr mürbe fonacb unmitteibar nach feiner Berabfebiebung

bie erforberUebt Bereifung beS 17rieg0f(baup(abe8 angetreten hoben,

ipcnn ihm nicht 3unöcbft bie ebrenboOe 377iff1on gu !£bcil gemorben

wärt, 0. ft. ben '^rin3en Gar(, meteber um biefe 3<il 0(8

&ennal • $e(b3eugmeif)er an bie 0pibe ber St. $r. 9rti((erie be«

rufen morben, bureb eine (Reibe Don Borträgen mit ben Gin3e(n'
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Ivetten ber Sßaffe oertraut ju machen, beten 3ufo>nitt^foffcn jn

einer @e[ammtbeit feiten 3emanb bcffer nerfianben ^at, old ©lenogt

Salb nadb bem @(^lu§ btefer bebeutfamen Sortrfige begann

er bie fo lange ))Toje{tirte Sleife, anfangs mit bem günfligflen Src

folg, aber batb Don j?ranfbeit gehemmt. !Die Stüdreife nerfchUm«

mcrtc feinen fo, ba§ er halb noch feiner Slüdlehr noe^

Berlin nom 0chaupIahe feiner rafilofen !Xhötigfeit abgemfen würbe.

Sei feinem Scheiben ouS bem 1. HrtiQerie « ^Regiment hotte

fuh Dbcrft Sleoogt entfehieben geweigert, ein ?Inbenten bea Df.
fijier.ftoTpS anjunehmen, weshalb ihm }u (Sh’^oo Sefchlug ge>

fagt würbe, bag fortan in biefem greife auf SlbfdhiebSgefchenfe ner.

jichtet werben foQe.

Das le^te 3ufammenfein mit ihm in Sweiben wirb jebem

Ühtiinehmet uncergeglich bleiben. „3uotfI" fprath er „habe ich

ülhciic beS 9tegimenta ata jfommanbant non üthom lennen gelernt

unb }War bei ber ernflen Prüfung, welche bet Sranb ber $orta

im Srfldenlopf mit fich brachte. @a galt bie 3nhafiirtcn ja

retten, beten Senfter mit (Sifenfiongen nergittert waren, währenb

!^reppen unb üDach in einer Seife in flammen ftanben, bog non

lehteren baS gefchmoljene 3>at in bitten tropfen horabregnete.

90ed bica fchredte bie Wadern Kanoniere nicht ab. 3)ie oftpreu«

gifchen Räufle nerfianben fogar, mit ben (Sifengittern fertig ju

werben. 3)?it greuben bin ich baher an bie Spi^e eineS fotchen

Üruppenthcila getreten, unb nie hat eS einen fDtoment gegeben,

ber mid) anberet ÜJteinung hätte ma^cn tonnen".

Sir fchliegen mit ©lenogt bie 9teihe tieiner fRetroIoge, ba

bie IDtehrjahl feiner Stachfolger noch unter ben f?ebenben weilt.
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6. JPapitcI (bcr 3ubtlfc^rift).

t^rdaa^Kc bei 9tr. 1 an bon gfcibjng« in

Vd^Hien nnb SRj^tcn >866. 9la($ btn 9cfti^t6bm(^t(n bn eattcrien infamnienge»

ItcOt »on $axbt, $T.>St im Ofibtcnfif^tn gcIb^HitillcTiC'jRegimcat 9lt. 1.

ffrieg9*9iangnfte hti 9legimentd (nac^ bet SBcrft^ungS«

Sifie pro 3uli 1866).

ffominanbeur: IDberfl o. Oergen, Sbjutant: $r.^St. 9{auf(g.

frie. 1

^auptmann Lieutenants

$ort.<gäbnr.
3)er £ruppentbeil ifi

unb <5b(f-
crßci jmeiter

am 1. 3uni 1872

nb«1
6

[btbc itung: Db.*?t. 9lobbe

1

, Slbj. ®ec..8t,
. $ab» 1. Su6'9btb(- OPpr.

gelb-Ärt.-M. 9ir. 1.

9fbr. Octbarb«. @(lbmibtll.(3.

reit, eattr.)
1

Sleffef. 5. [. Batterie bo.

«fbtJ

i

fBilti(b. Oeunnei (1.

reit. 9)attr.)
1

vac. ^amilton. G. f(bt». ' bo.

». StapoUti. ti.'L. giomme
(Lbnj.)

1
e. Lubmiger.

1

9iei(be(. 1. ftb». « bo.

BfbcJ SlagnuC. $aibt
1

^und. Stbramm. 1. (. > bo.

i(>8blbet(nng: !iRaj. fBiefing, «bj. 6ec.«8t. SufferatD 3. gu6<abtbl. bo.

Pfbr. 2>o(mann. iRoepeU (4. i.

Sattt.)

; Stbumann. u. galtomSti. 6. I. Batterie bo.

3ffc«. 9. So|en}n)eig. Stern. ' ffioelti. l)ieifmann. 2. f(b». < bO.

3fbx. SRattbia* I «. Leibig.
[

vac. 7au|<ber. 4. |(bn>. > bo.

04mibt. 3abn. 1
Kepinuf. Oiefe. 2. I. - bo.

§-•Iltbcilung: SRajl. 92oo(f. Vbj1. ®.*8. Dabm (2. r. ®attr.*) 2. guf.abtbl. bo.

»fwj Setncr.
•

Copaiia. vac. Stbulg. 4. (tbro. ©. 6<blel».

€)olp. Selb*«rt.>».

»r. 9.

2>cv Ujutant, @ec.«^t. eebren) ettTanrte in @(blefien, mit nurbe bung ben
»(Ttrcten.

X—bbwijigPtt Sa^gang. LXXII. Saab. 8
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1) Sloantgorbe: @en.=?t. », ®ro§mann.

1. 3nfanterit.S3rig.: @eii.<9Äoj. o. ^ape.

@ren..9iegt. ftronprini (1. Oflpreu§.) ?lr. 1; Obfrjl

D. öecren.

5. Dftprfiig. 3nf..9teflt. 9?r. 41: Oberfl u. Äoblinfllt.

Dllpreuß. 3ägcr=öat. 9?r. 1: SKaj. d. ©omnierfelb.

l'ittb. ®rag.--9?egt. 3ir. 1; Dbcrfi o. Sötrnbotbi.

ffomuionbcur ber ?lrtillerie: Ob.-l't. 9io^be.

1. 4‘?}fbv.--Satterie (li?agnu5).

5. 4^fbr.= = (©crbnrbb).

1. veitfnbe » (‘‘l^reiniger).

2) @ro0: (2. ®ioifion) @cn..?t. ü. (itauferoift.

3. 3nfanttric=®rig.: ®cn.=2>?Qi. SDJototü d. Träebiatoteeft.

3. Oftpreuß. ©ren.^^iegt. 9?r. 4: Oberfi ü. SBebeQ.

7. Dflpreug. 3nf.=9iegt. 'JJr. 44: JDber(l öon So Ql)t=

DaDerie.

4. 3nfantetie»33rig.: ®tn.=3)?oj. D. Söiibbenbrod.

4. Oflprcuß. ®rcn..5Regf. 9?r. 5: Oberft ü. ÜJ?emertp.

8. Oftprcug. 3nf. 9i'egt. 9?r. 45: Oberfi o. SoSroen.

1. Scib.^uf.^'Jlegt. 9?t. 1: Ob.^St. o. gebier.

ifoniniQiibcuv bcr Slrtillerie: 'Ulaj. 9?oa(f.

3. 12'l?fbr.=SBatterie (SBcrner).

3. G^fbr.^ . ('llicbr).

3. 4^fbr.» « (ÄQUnboren II.)

4. 4'ißfbr.= • (Öoebnfe).

3) SReferoe'Snfaiiterie: (2. 3nfauterie=93rig.) ®en..3Kai.

0 . löarnedoro.

2. Oftpveuß. @ren..9iegt. 9?r. 3: Oberfi D. ^luinentbal.

6. Oftprcufe. 3nf.»8legt. 92r. 43: Oberft o. !Jre0lon).

4. 12'’^fbr.'-33atterie (SEBitticb).

4) SieferDe.Äaoollcrie: Obcrft ü. SJrebom.

Ollpreufe. Rür. = 9Jcgt. 9ir. 3 @r. SBrongel: Oberfi

@r. ju (Cobiio.

Sittb- Ula«cn»9tegt. 9?r. 12: Ob.»St. u. gebier.

Oftpreuß. UIanen»9lcgt. 9Jr. 8: Ob.=St. b. H3e(olb.

3. reitenbe ^Batterie (goerler).

.5) 3IeferDe>2lrtillerie: Oberfi o. Ocrßen.

2. 3u§«?lbtbl.: ÜÄof. JlBieflng.

2. 4'.pfbr.»©attcrie (©cbniibt).

8 ^^
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6. 4^fl)r.*®attetie (®oImann).

2. 6^fbr. » (0 . Äofenjweig).

4. 6^fbr. * (SRatt^iad I.)

1. 6$fbr. c (D. 9?apo(dfi) t>on ber 1. 3ug^9bt^(.

äititenbe Sbt^l. : ÜRaj. ö. SeÄüe.

2. reittnbe Sotterit (Äounljoten 1.)

4. * « (Stoen^).

9m 9. 3u(i tourbe in ber 9bantgarbe obgtlöfi:

bie 1. 3np9rig. burd) bie 2. 3nf.=^9rig., btc 1.

bie 3. bie 1. reltenbc iöatierle burt^ bie 4. reitenbe

^attirie.

Ireffen bet Iraulenou om 27. 3uni 1860.

3um $ormarf(^ ouf ^rautenau mar baS fforpe in 2 Kolonnen

unb ein (re^teS) 0eitcn:3)cta(^ement getl^eUt:

üDad redete 2)ctac^cment, mel^eS Aber ouf CbeT=

91tftabt birigirt mürbe, beflonb aud 2 SataiQonen 91egtment4. 9fr. 41,

1 ftompagnie Säger, 1 ©cbmabron ®rogoner unb 1 3«9
terie (^erbarbd unter Lieutenant ©cbmibt.

X>ie re^te f^Ittgel > Kolonne, mc(<be uon ^oenigbann ffibUib

Liebau, mo bie $orbut feit bem 25. Suni bioatirt botte, burcb ben

^ag Don ©olbenoclS Dorniarf(birte, mar gebitbet au< ber 9oant<

garbe beS ^otpd, ber noch bad Cfipreugifcbe Ulanen « 9tegiment

9ir. 8 jugetbeilt mor, (in ber SJorbut unter Dberfl o. Ceeren, bie

iÖQttcrie 3Wagnu8, im @ro8 unter ©entrol D. 9^ape bie S3olterie

@evbovb8 unb Batterie ^Sreinißer) bet fReferDe-ÄrtiDtrie.

3)ie (infe fJUigebfioIonne lam Don ©d)oemberg b^^ unb beflonb

au8 bcm ®ro8 bed 9rmee ^orp8 unb ber Sfeferoe • jfoDaQerie.

„Die bciben $aupt-j{oIonnen maren angemicfen, uacb 'I)ur(bf(bt^(i=

tung beä @ebirge8, ftd) bei ^f.<arfd)nib ju Dereinigen unb boftlbp unter

bem ©cbube ber 9Dantgarbe, mtidje ÜTrautenau beferen foQte, 2

©tunbat JU ruben. ^ie linte jfolonne traf bereits um 8 Ubr

früh bei ‘^ßarfcbnii} ein unb martcte bort bad Anfängen ber reebtcn

ab. T'er Slforfcb bicfer Unteren batte fub erbeb(id) Derjögert, unb,

ba Don ibr btc ^Dantgarbc gcfteQt mar, fo b(ieb Xrauteuau mäbcenb

2 ©tunben unbelebt. 9(8 enbtitb um 10 Ubr bie ©pi^e ber
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Sfoontgarbe ber ©tabt näherte, fonb man bif Supa = 93rflcfe

fd)on Derbarifabirt, ober bod) nur burc^ abgefeffcne ^Dragoner btd

Siegiment« 2Binbif<bgrä^ befe^t, tteicbf beim 2tnrfl(fen ber 3nfan»

terie {14 iurflctjogen. !Dic 3. unb 5. ©4>oabron üDiagoner fo(g^

tcn bur4 Üroutenau." (©enerolfiabStterl ©. 119).

SlDontgarbe.

1. ®ottetie 9Äagnu8.

‘I)ie S3crl{|ut morf^itte in bie ©tabt ein, baS tBataidon ©cblid)’

ting bom {Regiment Sronprin,) tnar Aber bcn {IRarltpIa^ na4 bem

{üblichen SuSgange ber ©tabt ju marf^irt, baS :0atainon ©4euer<

mann beweiben SJegiment« bcmfelben bie ©ewebre ju*

fammengefebt, bie !0atteric 9Ragnu8 ber 2;etc an ber

füböfllidjen Sie be« ÜRarftpta^e8 in SRarfcb'Äotonne. ®ie Sürger

bon Irautenau reidjten ben ©olboten (Srfriftbungen, ber ®ürgeri

meifler Dr. 5Rott) im grad unb weißer 5haootte unterhielt fl4

mit bcm an ber ^cte ber Batterie befinbticbtn Oberjl n. Leeren

unb Derfpracb^ ba biefer i^m mittbeitte, bag bie ÜTruppen {übti4

ber ©tobt ein Sinol bejieben würben, auf« 0ejle für afle Sioof«.

bebürfnige ©orge tragen 31t woQen, foQS man ibm nur eine galbe

©tunbe 3cit Hege. plöblitb t»t fflbticben !tbeile

ber ©tabt ©ewebrfebflg* foflen; Dberft b. 0eeren 30g feinen 5Re»

bolber unb frogte ben Dr. 91otb: „2ßaS gebt b>tt bor?" biefer

würbe 3War febr bleicb, ontwortete jebod) mit fefler ©timme, bog

et bon nid)t8 wtge. äRajor ©cbeuermann fommanbirte „an bie

©ewebre"; gteieg barauf würbe auch ou« ben ^enflern ber am
ÜRorttpIab gelegenen Raufer gefegogen; bie 3nfanterigen brongen

in ge hinein.

!Z)ie Batterie war in ber bebenflidigen Sage; wSbrenb ba«

@ewebrfeuer 3unabm, würbe auch bon bem ßapeHenberge bereit«

mit ©ranaten über bie ©tabt binweggefeuert. fonnte bie

Batterie ni^t, ba bie enge ©trage 3U bem {Rorbeingange bureg igre

SBagen eingenommen wurte. £)berg b. 0eeren befagl, ben %u«>

gang ber ©tobt naeg {gilnifau gin 3U gewinnen nnb bort eine

geeignete Sufgellung 3U negmen. ®ie Satlerie rüdte fo weit c«

ging, im Ürabe bor, in welcher 311 beiben ©eiten an ben ^öufan
3nfonterie in Sinie gonb; biefe rief bem ®gef 3U, ber ^lufigong

liege im 0ereicg b(8 feinblicgen ©egügenfeuer«
;

wie richtig ba«

war, würbe im nöcggen SRoment flar, ba einer bor ber Sete ber
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U<ollnie trabfnben Stobflorbonnonj, ipeltbt faum über bi« ffide

biiiautorfomiiKn mar, ibr $fcrb unter bem ileibr crfcboffrn mürbe.

X'lr ti'attftif nind)le bemjufolge Stbrt (bit erficn 3 @efd)ü^
tlliijllni tüfftni bf* 5U^ongelö an 'Jiaitni im Xcftfee Ätbrt mailen)

iiiib gdiuinlr biird) eine onbere Stroge auf ben fUIarltpla^

mftbmih bfl« tViiev a»S ben .^äufmi immer b^ffigtr mürbe. Sie
ging iitiimifbr nnf ber nod) 9?ieber--?lItftQbt fiibrenbcn 8troge jur

ttr U\M liliirtu», ouf melcbcr eine j^n pofftrenbe Srfltfc Dom ftopcQen«

b»m leb» leHinft mit ©rannten befeboffen mürbe, ^ier uereinigte

|l«b K'il tb»' ber erfle 3“3 (?ieut- ©cbmibt) ber ©otterie ©erbarbtf,

meUbrt' mit bem rechten (Seiten^Xetafebement in
3mifcben bi« an bie

eiabl iifloinmcn mar. ®cr 53atterie-dbef führte bie 8 ©efebütje

auf bie mrftlicb Xrautenau bclegcne .^öbc (im 0fiben oon 9?ieber<

VUlflabl), Don mo auf co. 3<K)0 Schritt bie fiiböftlich ber 0fabt

auf einem iüerge belegene ^opeQe mit ©rannten befeboffen mürbe.

i>ev {tommanbeur ber ?lDontgorben * SlrtiHeiie, Dberft * 8ieutenant

Üiubbe, traf bi« a*ith bei ber iöattcrie ein. Xer Äapeflenberg

muibe fo lange brfchoffen, bid bie Onfanterie ibn ju erfteigen bc>

gann, bann bn8 auf ben cbenfaQS jtarf mit Snfanterte bc-

jebtttn ©aigenberg gerichtet, ©pöter, al8 auch biefe $öbe Don un>

lerer ;\iifantetie genommen mürbe, richtete bie Söotlerie ihr Seuer

auf eine in ber 'JJöhe Don SöcigciSborf poftirtc feinbtiche Batterie,

uon luelchcr fie bicber Icbhoft befeboffen movben mor. Xie meiften

©rannien fchlngen bicht hinter ber Lotterie ein, einige fogar in

bie erfte tUJogenflaffcl, fo bog biefe mehr ^uvödgejogen mürbe.

Uton ber '|tartifulör»!öebecfung, .vtompognie (Sotlin Dom Stegiment

Mronprinj, mnvbcn mehrere 8euie burch ben 8iiftbrucf ber bicht

über ihren Mbpfen hi'’'®f!lfiir’tV'*i^f“ ©vonaten niebergemorfen iinb

betäubt, bei bem ^nge bc8 Lieutenant ©chmibt Äanonicr ^uebner

bnuh fine (^'ronatc on beiben Untrrfchenfeln, bei ber Söotteric

•J 'ftfetbr (thu'cv Dermnnbet.

Xie Batterie erhielt in ihrer ’^ofttion leine höheren S3efehle,

nnb mnrbc beSbalb, al8 bie ©efecht^lage feeb ju uiiferm iVad)ih«ü

,Vt gelintten Ufien, Lieutenant ixunef in bie ©tobt gefchieft, um

»tttleblf eimnhelen; er lani mit ber iH'elbuiig jurüd, bog er (einen

her tlUngeietflen habe finbeu fnnnen, bie bieifeitigen Xrnppen aber

on« Irnnlenau vuriiifgingen. Xa fidj nun menlicb ber Stabt gnt

teilte .Injanteue bejanb. btc Batterie fomit gleich'am in ber Luft

Itaub, bev lKü»l.(ug über b;c früdc an ber ©tabt ober onch fthon
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gcfä^ibet trft^ten, fo »urbe auf $eran(affung be< Oberfl • ?tfute>

nant 9lof)be ber ?lbraQrfcb burtb ben §Iu§ befcbloffen. Dt« Ufer

toarcn ftbt Pei(, bad j^Iugbett fieintg; auf uniDCgfomen,

fieilen 2Btgtn »urbc unta ben größten Snfhrengungen Don SRann

unb ^fcrb im Serein mit ber ^artifular« 93ebc(fung bte St|ouffee

na(^ ®olbenoel8 erreicht. @8 folgten ber Batterie bte 3)ragoner>

©(^nabronen, meiere ftt^ natb i^rer Tlttale auf baS 9?egiment 2Bin>

bi[d)grä^ im roicber rangirt Ratten. Suf biefem SBege

erbiett bte Batterie Dielfacb b^ftigeS, feinblitbeS @ranatfeuer. 3)ie

Sogen, weitst in jwet Staffeln b™ter ber ‘J3ofltion ber ©atterie

oufgefleQt geioefcn maren, mürben i^r auf bemfdben äDege burtb

ben i^tlbmebel fiul/n naebgefübrt. Die (Sbauffee nurbc bttr^ bie

jnrüdgebenben fiolonneit ooQfiänbig oerftopft , roäbrenb anberc

Xnibpen mteber Dorgingen; bie Batterie na^m ba^er norböfllicb

ber (Sbouffee rine 9tenbejDou§*©teIIung. $ier erhielt fle oon bem

Äommonbeur ber Slrtiüerie, Oberfl Änotbe ben ©efebl jugefonbt,

luf eine norbmeftti^ ber Stabt unb roefllicb ber ©tra§e gelegene

t6b‘» anf weltbet bereit« mehrere ©atterien aufgefabren rooren,

jn rüden. Die Auffahrt mar megen beS fieilen Abbonge« febr

fibtoierig unb für bie ermübeten SWannftboften unb ©ferbc on»

ürengenb. Die ©atterie nahm ca. 4 Uhr auf bem rechten f^lügel

bet ©otterie @erborb« ©ofttion; weitet linf« Don biefer fianben

bie ©otterien Dolmann unb ©djmibt bet 9?eftrDe.ArtiQerte. ©on
biefer ^öhe waren !£rautenau unb bie ffiböfUich beffelben gelegenen

^bb<n gut unter treuer ju nehmen. 91acbbem auf 1800 Schritt

nne ©otterie befchoffen unb jum Abguge genöthigt wor, bei bet

•ie e8 fehien, ein Öefchflh bemontirt würbe, trat eine längere

$enerpaufe ein, ba ftch lein 3ifl barbot. Girco 5 Uhr brachen

•itber jiarle 3nfantcrie> unb ^aoatlerie^Sbolonnen auf jenen ^öben
*9t, welche im ©trein mit ber ©otterie ©erharbS mit ISrfolg be«

f^oifen unb am Aoanciren oerbinbert würben. fRachbem biefe

•^dltounben, richteten beibe ©atterien ihr geuet gegen mehrere

WnbUche ©otterien, welche in einer Entfernung Don 3000 Schritt

febr günfiige Auffiellung, ber bieffeitigen gerabe gegenüber in

'41?alblichtung genommen baU«n. Sie würben bi« jnm ®in>

^<h ber Dunfelheit befchoffen; ©cobochtung unb ftorreltur waren

nrf
bo bie ©efchühc DoOfiönbig unfid)tbor waren, unb

®'aaoten oft in ben Aeften Don bobf” Dorflcbenben ©äumen
“Vrten. ®ie Oefiertetcher feuerten wieberholt logenweife.
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®rgen 8'/i UV in>cnb8 traf btr ScfeV (<n, bte $ofition gu

Detlajfen unb mtidite bie Batterie in bet 91ad)t um 2 U^r iV

frflVted Siooua! bei ffoenigbV»n.

Q9 woren 100 ©ronoten Dcrfeuert »orben.

2. 33otterie @erVrb$.

!2)a8 ®en>eVfcnet in ber 0tabt unb (Def^QV^»^

ßapellenberge begann, alb bie Üete beb in Sllaifc^^jtolonne befinb«

licken @ro8 bet ^toantgarbe bie erfien Raufet erreichte. $afl gleich«

geitig geigten fi^ oud^ auf ben $öVn öftli«^ oon S^tautenau feinb<

lie^e XiraiQeure unb ba^nter ftätle« ^IbtVUungen, toel(^e i^r

{^euer tVilS auf bie uor bei ^Batterie marfdtirenbe Onfonterie,

tbeilS auf fie fetbfl riebteten, mobei Kanonier 9iucb einen @croeV^

febug bur(b ben 9rm erhielt. SBäbtenb nunmehr bie uorn baltenbe

Infanterie auf einer IBMefe nörbliib ber Sbauffee aufmarf(birte,

nahm ber Sattetie > Sb<f mit feinen beiben 3u9
mar unter f?ieutenant @cbmibt gnm rechten Seiten > !Detaf^ement

abtommanbirt, feine Übäligleit flehe unter Batterie SKognub) ohne

einen Befehl abguroarten, in einer Entfernung Don 300 Schritt

oon ber Stabt gu beiben Seiten ber Ehauffee Stellung unb er>

öffnete fein freuet mit ©rannten auf 1000 nnb 1200 Schritt gegen

bie auf ben $öhen ftch geigenben feinblichen Kolonnen. ©Icich

barauf marfchirte bie reitenbe Batterie Bi^einiher linfS Don ber

Batterie auf unb feuerte ebenfalls gegen bie Berge. E)ie flolonnen

gogen fiih halb, bem f$euer auSmeichenb, hinter bie ^öhen gurücf

unb oerfchioanben bann gang, nährenb fiel) auf ben $öhen einige

hunbert Schritt meiter öftlich Don 91euem ©etoehr> unb ©efchflQ*

feuer hören lieg. üDiefem gu begegnen probte bie nunmehr ohne

3i(l befinbliche Batterie auf, ging auf ber Ehauffee etma 300

Schritt gurfid unb probte auf einer ho<h ficnug gelegenen Stelle

berfelben im 3urücfgehen nach ber rechten fjlanfe ab. Bon hi^)^

aus mürben einige auf bem Blateau längere 3(il f«h hm unb h(i^

bemegenbe feinbliche l^olonneu auf 1200 bis 1500 Schritt mit

©ranaten befchoffen, btS bicfelben na^ rflefmärts unfichtbar mürben.

E)a bie Batterie in bieftr bie Rommunifation auf ber Ehauffee

fehc behinbernben Bofition ein ferneres Erfcheinen beS f^einbeS

nicht abmarten tonnte, fo ging fie noch einige hunbert Schritt meiter

gurücf unb nahm auf bem h><<^ anfteigenben Abhänge nörblich ber

Ehauffee unb gmar fo h<><h <>»e Stellung, bag boS ffiblich ber
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3(upa nitbrig liegenbe Xerrain fibetft^en wurbt, unb

g(h(^ ein Ueberfd|iegen ber auf bet »nb l^er paffuenben

Xruppen ebne ®cfabr flattfinbcn fonntc.

918 natb etwa 'A ©tunbe uom ®egner immer nur*nO(f| ein»

jelne ^iraineuctinien gefe^en nerben lonnten, im fibrigen fi<b

fein be« ®ef<bie6«n8 »ertbc8 3«el ritt ber Sotlerie • ®b*f

auf bie Sbouffee um nacbjufoiftben, weltbe ©teDungen

bic eigene dnfanteric wSbrenb be8 9Be<bfe(n8 ber ^ofitionen ber

Batterie eingenommen bol’t- würbe ibm bureb einen 9bju»

tonten be8 ®enera(fommanbo8 ber Sefcbl überbraebt, mit bet

Lotterie eine ^ofition auf einem Serge biebt nörbliib Xrautenau

einjunebmen, um bie 0tabt unb beten 9u8göngc unter $euer

nehmen ju lönnen. Xemjufoige probte bie Satterie auf, fuhr

wiebet auf bie (Epauffee biuunter unb bog etwa 100 ©ibritt weiter

öfllieb in einen in närblicber 9ii(btung gebenben Qelbweg ein, weither

febr halb in ein enge8 Z^b«! fübete, an beffen wefUitben 9bbängen

eine geeignete ©teile )um Siflimmen beb betreffenben SIoteau8

gefnnben würbe. 9uf biefem rfltfte bie Satterie ca. 2 Ubr in eine

^ofltion, oon weither ou8 fte tbeil8 fiber bie ©tabt hinweg, tbeil8

öftlith berfelben Dorbei bie jenfeitS (im 0Qbcn) flebenbe feinblithc

SrtiUerie auf 2500 ©thritt beftbo§. ©ie erhielt hier im üaufe

beb XageS f^euer oon oerfthiebenen feinblithen Batterien; both mar

ef oon feiner Slirfung, ba ein groger Xbeil ber ®ranaten Dor

ber Satterie in ben Sergabbaug fihlng unb fletlen blieb unb bie»

jenigen, welthe in unb hinter bie Satterie fielen, nur jnm fleinflen

Xbeil frepirten. Um 4 Uhr fanb fiib ber 1. 3ng wieber ein,

weither bi8 babin bei ber Satterie Süagnub gewefen war unb etwa

Vt ©tunbe fpäter fleOte fith auth biefe ouf bem rethten Flügel

ber nunmehr bereinigten Satterie auf. Seibe Satterien blieben

unter jfommanbo be8 balb barauf eintreffenben £)beift»ii?ieutenant

Sfobbe bi8 nath 8 Ubr in biefer Soniinn bie bei ber Satterie

3Kognu8 angeführten 3i^i< befthiegenb. Die Satterie bnt ca.

86 Granaten oerfeuert.

3. 9ieitenbe Satterie Sreiniber.

Der Satterie»Sbcf befanb füt^ feine Serfon an ber Dete

ber Onfanterie biebt an Drautenau, al8 bo8 $ener in ber ©tabt

begonn unb fab bie fith auf ben Sergen öfUicb berfelben entwitfelnbe

feinblUhe 3nfnnterie. (fr fanb öfUi^ ber Sbouffee in einer (Ent^
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fftnng Bon 300 bi« 400 ©«britt Bon IrouUnou unb Bon 1300

bi« i:3üO ©(britt Bom oberen Aanime bc« ftopeQtitberge« einen

3ur iliiffteQung bet Batterie geeigneten SBtefengrunb unb tie§ ohne

einen töefebl abjumarten, bicfe, tpelcbe ficb in ber 3J?arfd):^j(oIonne

hinter ber SBotterie ©erbarbt« befanb, bureb feinen Trompeter

Borbolen. !X)ie ^Batterie fcbtoenlte im ©aHopp gefebfibiccife mh
10 ©(britt OnterBofle fbe« befebränflen fRounte« megcn) ein, probte

jugroeife ab unb eröffnete auf bie ben j^apeQenberg berabfieigenbe

unb auf bemfelben fieb entmidclnbe feinblicbe Infanterie @ra<

natfeuer (900 refp. 1300 ©cbritt). Sluf ihrem red)ten ^lügel mar

bicbt an ber Sbauffee ein ^ug ber Batterie ®erbarb« aufgefabren.

3)ie 93otterie oerblieb, »äbrenb biefer »ieber aufproftte, in ibm
Stellung, bi« ihr bur^ ben 2ten Äbfutanten beö Äommanbeur«

ber Artillerie, Lieutenant ißobl, ber Befehl jum @infieHen be<

jSeuerS überbra^t würbe, worauf ber ffopellenberg oon unferet

Snfnnterie ouf feiner wefilicben ©eite erfliegen Würbe.

Auf ^efebl beS jfommnnbeurS be« ®ro0 ber Aoantgarbe,

@eneral o. ^ape, ging bie IBatterie jurOd unb nahm wefUicb bei

SbQxfftc eine 9lenbe30ou«<©teC[ung. ?n glei^cr .^öbe poflirte ficb

öftlid) berfelben ein Ib*'^ ber Onfonterie bc« ®ro«, babinter bie

5^aoaQerie. $on hier au« ritt ber Batterie « ®bef> um fteb ju

orientiren, bi« nad) Jrautenau Bor, wo er ben ©eneral b. ®ro|-

mann mit feinem £tabe auf bem ÜRarltplab fanb. 3)er bort

baltcnben Onfantcrie würbe Bon ben Sinwobnern bereitwillig ©peife

unb STrnnf Berabreicbt, al« plöfelicb au« ben oberen

^iSufer ouf fie geftboffen würbe, ©ie eilte an bie ©eweb« unb

f(bo^ Bon allen oier ©eiten be« ^la^e« Aber bie auf ber 9)2itte

beffelben b“Itenbcn Offiziere hinweg natb ben gtufifruj glfldli^er;

Weife würbe babei 9iiemanb oerwunbet.

^er llomnianbeur ber Aoantgarbe genebmigte, bag bie Sat>

terie näher an bie ©tobt beranrUden bfirfte, unb nahm fie 300

©dbritt nörblicb berfelben eine 9lenbe30ou«»©tenung. ^ier erhielt

fie nad) einiger 3*** SStfcbl, ben unterbe^ angrtretenen 9iüd«

jug ber Gruppen bureb geeignete Aufftellung ju beden. ©ie fuhr

in beffen onf nnb bef^o§ ben .llapcllenberg, ol« er Bon ben

Iruppcn ber 2. 'liDifton geräumt unb wieber Bom ^einbe befe^t

würbe, auf 1100 Schritt mit ®ranaten, woburth biefer Derbin«

bert würbe, ficb bet Kapelle fefljufeben. Auch eine öftcivei^ifhe

^Batterie, welche bort anffabten wollte, würbe bur^ ein 'tßaac glAtf«
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Kdje Treffer jur ?lbfQ^rt gezwungen. 31t« Me bieffeirigen Truf)pen

in bie ©c^ufelinte ber SBotterie famcn, flcKte fie il;r Jener ein, blieb

ober bi« 7'/, U^r 3tbenb« in ber ^<of«tion, ,^n rceld)er Pf ben

©efebl erbiett, mit bem fittbouifeben Drngoner.fHegiment jurfld^

jngeben. 91acb einem tangeren ^att anf einem freien $tab an

ber (Sbauffee tmirbe ber fRüdmorfeb in bo« atte Sioonaf bei ?ie^

bau angetreten.

mürbe ffononier Sutom«fi bnr^ ein @cmebrf(bu§ febtser

oermunbef; bie Batterie batte 5.5 ®ranaten oerfeboffen.

®ro8.

4. 33atterie ®oebnfe.

Um ll'/t Ubr erbiett ba« ®ro« non bem fominanbirenben

®enerat ben ^efebt, 6 33ataiQone in ber tRiebtung auf ^obenbrnd

unb att^Siognib in bie red)te Jtanfe be« JeinbeS jn betadjiren. @e»

nerat t)on ^laufemib beftimmte bajn bie diegimenter fRr. 44 unb

45 nebft ber Batterie iöoebnfe unter jlommanbo be8 ©eneral«

o. ^ubbenbrod.

9?o<b einer burdb ben Äommonbeur ber Tioifion« » 3lrtitlerie,

2Roior tRoad, mit bem Satterie»(Sbff »orgenomnienen 9?efogno8<

jirung ging bie Batterie bureb bie 3tuba mefttieb bon ^arfebnib

eine fteite enge ©ebtuebt b'nauf. Tie ®ef(bflbf blieben beim

3?affiren be« erften 58ergcfl 2 bi« 3 3Rot tiegen, boeb arbeitete bie

©ebicnung«mannf(baft mit freubigem (Sifer, unb e« getang bet

©atterie nach l'/i ©tunben 3 fteite jtuppen jii überjleigen unb

•/• 2Reile fflböftlid) oon <?ribti^ auf 2000 ©ebritt furj Dor 2 Ubr

gegen feinbtiebe 3IrtiQerie abjuproben; fie b<>tte j^ur Ißarlitutar»

©efccdung 1 3“9 9?eginient8 9ir. 45 (Lieutenant 9iatb«);

auFerbeni fd)lo^ fieb üRajor ©regoDorin« mit 2 ©ebroobronen

®ragoner ber Lotterie an. Tie Batterie batte auf bem tinfen

Jliiget at« 3tntebnung ein äBätbcben, metibe« Don unferer 3nfan>

Icrie befebt mar. Ter 1. ©ebuß ging 100 ©ebiitt ju furj; naeb

brr erften Loge (onf 2100 ©djrilt) oerfebroonb ber größere Tb*»!

ber feinblicben ©atterie, unb btieben nur 2 ©efebftb* ohne 3Sroben

fleben, bie ba« Jener fortfebten. ©teieb barmif fuhr eine jmeite

©atterie auf, batb naeb ibr erfebienen au^ mieber bie juerfi juriid^

gegangenen @efd)übe unb eröffneten Sebnetlfeuer. Tie meiften

tWronaten febtugen 20 bi« 50 ©ebritt binier ber SBatterie ein, nur

imhgt Dor unb in bie ©attcrie. mar febner, bie äßirfung ju
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bcobaditen, weil bie feinbti^en Ratterten flet« in ^uloerbampf

einge^Udt waren; bo(^ mug bie äBiifung gut gewefen frin, weil

um 3 U^r eine britte ^Batterie aufful/r unb ein gut gejielte^ 9curT

tröffnete; benn faft jebe ©ranate fd»lug in bie änteroofle bei

©otterie, namentlich beim 1. 3“9*- 5?ath 'A ©tunbe probte bie

©attcrie jum 3utfldgehen auf, 1) weil fie ber Infanterie, bie bonh
baS Dorliegenbc bie fcinblichen ©atterien uorgegenigen

war, nicht folgen fonnte, unb 2) weil fle ohne aOe UnterfUl^ung

buvch bieffeitige Artillerie 24 gezogenen ©efehfihen gegenfiberflanb.

3n biefer ©ofiiion würbe ber Kanonier ©pi^Iath burch eine

©rannte on beiben ©chienbeinen fchwer uerwunbet, ber ©ortepee-

t^ähnrich ©luhm erhielt eine matte ©ewehrhtgel auf bob ^ugblatt.

(Sin ITrompeterpferb würbe getöbtet, 2 onbere leicht oerwunbet,

eine l'offetenfpeiche om 2. ©efchfift jerfchofftn.

Um 3'/i Uhr ging bie ©otterie noch einer weiter rüefwärt«

gelegenen ©ergfette in eine Aufnahme=©ofttion jurfld, ba bie 3n»

fanterie bem furchtbaren ©efchflhfeuer aud co. 9 ©ottcrien weichen

mugte. ©ie fam hi«^ jeboch nicht mehr jum ©chug, ba ber 9tüd--

jug allgemein würbe, unb no^ bie le^te ©ergfuppe ju flberfleigen

war. ber lebten Snfantetie, begleitet oon ben ®ra«

gonem, langte bie ©atterie um 7 Uhr auf bem lRenbe}Doub«©lo$e

bei ©arfchnih an, unb rüdte um 8 Uhr burch ben ©ag über ©rr>

thelSborf in baS alte ©ioouaf bei ©choemberg jurüd, wo fie mit

fehl ermfibeten dJiannfehaften unb ©ferben um l'/i Uhr 9}achtt

anfam; fie hotte 101 ©chug abgegeben.

5. ©atterie 57aunhorcn IL

3)ie ©attetie würbe gegen 2>/t Uhr burch ©lajor 97ood

auf ben ^opfenberg in ©ofetion gebraut, um bad $euer ber 24

feinblichen ©efchühe, bem bie ©atterie ©oehnle hotte weichen

müffen, oon ber Infanterie abjulenfen. ^eS bebedten XerroinS

wegen eröffnete fte ihr gener ouf jene im hohe» ©ogen, erhielt

aber, nochbem fie 12—15 ©chug abgegeben, oon bem DioiftonS^

Stommanbeur ben ©cfchl, in eine Aufnahme«©of1tion jurfidjugehen;

hier lam fte nicht guni ©chug. ©ei bem adgemeinm SßOdjuge

gelang ri ihr nur mit ©iflhe, auf bem fleil bergab fflhrenben

äBege !2iTautcnau rechtjeitig ju erreicben, burch baS fte aOein jurSet

fonnte. hinter ber ©tobt nahm fie etwa 600 ©chritt oon ber

©rüde über bie Aupa entfernt eine neue ©teDung unb feuerte auf
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thu feinblic^e ^Batterie auf 2300 Diefe »urbe mit btr

britten 2age jum ©ebtveigen gebracht; baun mürbe eine feinblitbe

3nfantetie>3Raffr, meld^e bie unferige bergab attaürte, bureb Qeuet

Aber bie Untere biniveg jur Umlebr gejmungen; baranf mürbe

bad geuer einer grogen feinblicben Botterie !Irautenau rr<

mibert unb fcbliegUd) bab ganje treuer auf 600 0diritt gegen t>a9

Debou(bee uon !I:rautenau gerii^tet. (Srft atS unfere Onfonterie

bi0 auf 2 Compagnien abgewogen mar, folgte bie Batterie, motei

2 Bferbe bureb @erocbrluge(n oermunbet mürben, unb trat ihren

fRfiefmarfeb nach bem alten Bioouaf an. ällnnitiondoerbrauib

135 Granaten.

6. Botteric 'Jiiebr.

3n ihrem 9{enbrjt>oii8 bei Bo^febnib bottc bie Batterie, trob>

brm bereite fömmtiiebe Bataillone beS ®ro8 in8 ÜJefeebt beorbert

moren, noeb immer feinen Befebl erhalten. ®er Batterie * Sbef

fd)Iog bebhflib bem Commanbeur ber 3. Infanterie > Brigobe,

(Srneral o. SRatotfi, an, mcitber nach S^rautenau ritt, mobin bie

Batterien ber 2. !3)iDifion auf bireften Befehl ni^t oorgeben

butfien. 3n ber 0tabt befanb fieb baS 9iegiment 9h. 41, !^bei(e

be8 9fegiment8 Ihonprinj tarnen Aber ben 9D?ai!tpIab jurQcf. 9fo(b

längerem Aufenthalte auf bem Sliarfte, auf melebeni ba8 0^iegen

au« ben ^enfiern :c. unb bie barauf folgenbcn Borgänge begonnen

batten, litten beibe auf ber Sbouffee nad) ^obenbruef bi« }u ber

(Sit, mo biefelbe ft^ nach 0fiben menbet, oor. $ier ooancirte

gerobe ba« 2. BataiQon 9{egiment« 9fr. 5 C97?ajor o. (gründen«

birg) unb fanb ber Batterie > (Sbef eine geeignete Bontion» metebe

bie feinbliebe ArtiQerie flanlirte, bie auf ben im 0übmeftcn oon

IXrautenau betegenen ^öben ftanb. AI« er feine Batterie felbft

Dorbolen moQte, ba feine beiben Xrompeter fid) in bem @cmirre

Dcrloren batten, trof er in ber 0tabt ben Sfiafor 9foad, meldier

ib<n mittbeilte, bag er bereit« ben Bormarfcb ber Batterie be<

fohlen habe. Ürobbem ba« genannte BataiQon mieber jurtldging,

fahr bie Batterie in biefe Bafttion mieber auf unb erhielt fofort,

9ener. X>a ba« f$elb, auf meicbem fie flanb, jiemlicb flaif nach

9forben abfici, fo bag bie feinblicben (SefibAbe beim 9ficbten nitbt

gu feben maren, ging bie Batterie etma 100 0d)ritt nad) Biegen.

(ib< b'<< 0(bug abgegeben bnlh> ber

Beigabe • Abjutant Lieutenant B<>bl bem Befehle ein, ihm jn
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ba b(t Obetfl bte Lotterie felbfl in eine anbm
•:pefllion füfjtcii werbe. 3« führte fie bet genaame

C'lfi^ict bitrd) bie ^orftabt Don Xrauteuou }nrü(f unb bog bono

nad) 'Elibcit in beti fieilen engen ^o^lweg, weld;er no^ bem Ba>

^lellriiberfle fflijrte. Suf bem ^lotcau ^ierfelbil, etwa 3<0 3tbri«

|(lKmr[ltut) bet JtflpeQe foQtc bie lotterte auffabren. Sld fie uscb

DirUi ^UniiK, ba baS Dorberfte @efcbüb im ^oblweg liegen ge-

blieben inib nid)l weiter Dorwärtd ju bringen wor, mit 5 @e|d)üt;'tn

In biejev Clellung anlangte, wuibe fie fofort Don 2 ooQfiänbig ge<

beilt flebenben '.{toUtvien mit lebbaftem freuet empfangen, neben

biiten iiUid) bavnnf eine 3. SBottetie Quffnbr. Die SSotteric er*

Pltnele A'»"dd)fl gegen biefe frei ftc^enbe ®attcvie i^t geuer auf

«hU* -:"vbeili. eilte’ ‘'i'toöe in bie l*uft, nöt^igte fie jum

VlbAnge nnb wenbele fid) bann gegen bie anbern beiben SBatterien.

4'ie ^lalleiie t)>itte in biefer ‘'f^ofition feine gQblung mit an*

t>eiu 4 nippen nnb flanb l^ier bei ruhigem, langfamem geuer mo^l

v^lnnbe; ba fbl) aber bie Situation nid)t änberte, bie äßunition

DobVi'diii ii)*^ Srfaf} iinaui^fübrbar erfd)ien, probte fte

auf nnb ging etwa 40 3c^iitt in eine Heine Vertiefung jurSef.

leinplnbc geuer würbe nunmehr in oerfiarftem aWagc gegen

Pni elwvi 3ebritt ba^intcr befinblic^en ^oblw.eg gerichtet,

ivvUVii iiiiiiii ili'i" ^'iidtnge benu^t werben fonnte, fe^wieg aber

inub vvi- U> ilKinuten gänglicb, fo bag ber .^o^lweg unbe^inbert

pni)lil unnbe. Unten fonb bie Vattcrie i^re crfic 2BagcnfinffcI,

W^tdie ibi bib auf ben üU'aiftpla^ Don Xrautenau gefolgt war, am
wninen golgen jeboetj bindj bie bure^ bie 0tobt Dorge^enbe 9?e»

liiiH \fvivnUeuc bet)inbert worben war- 'Jiadjbem bie Votterie fic^

in vnikin VN'el)bt*/ bab luni) im Vereidb be4 fetnblidjcn geuer? lag,

tnnipUiiU b-'lte, ging ge, ba fub bitr feine Iruppen me^r befaii.

Pol nnb Ile fiiiuii weiteieu Vefebl erbiclt, junitf unb traf etwa

< > , Ubv bei 'i'-HKbni^ ciu. ^iier erljiflt fie bureb ben fDiaior

n. C'-bvUt>a Dom k^eueialflwibe bet XiDtllon ben Vefeljl, auf einer

VHnlK'be |gMi-b bei 0iabt eme Äuinabnic.Steilung ju neljmcn, wo

no-b lv»'-be VnwiiU'ite ft-tje.i (oUten. ÜtU bie Batterie ober

nii Im V" p.>"Uvn>vH g-iitb bnul) bie 5lupa anlangte, trafen hier

Im Ul? Me 4uippvi Don lyiicv 4''o!)e een Hinter ben Äugen be?

.HiV'iiion? \Js‘jnitM!i>eiueO ttiib a-arbe auamebc ber Siüdmatfd) in

p.ta r'iinon.it bvi -i'-bvs'mbeig angelutvtt, «c bie Vatterie um l'„

Uyv iK-ulfi? aniaiigiv. 'ÄV'umncii’JDv’ibiauji 7i i^eoaaten.

"w Digiiized by Google



125

7. ®atterie SGßtrner.

^ad)bcm bie Batterie bid ca. 5 U^r 9(benb0, o^ne $cfc^( ju

erhalten, untt)ätig im 9{tnbe}Doud bei $arf(^ni|} gefianben Ijattc,

ffl^rte fle ber (S^cf fdbflfüanbig nad) Ürautenau Dor, um füblid)

bcT ©tobt on ber ^o^enbrurfer Strafe eine ^ojltion gegen bie

bei biefem Orte fiel^enbcn feinblic^cn Sotterien ju nel^meii. 9J?itten

in ber ©tobt erhielt er ober oon bem ©ioiftonS » Äommanbeur

ben Cefebf, umj^ufe^ren, unb ju oerfue^en, nörblic^ itrantenau auf

bir öfllid) Uegenben $ö^en hinauf ju fommen, »eil e8 ihm barauf

antomme, feinen linlen Ju cerftärfen. "Die ^Batterie madjfe

bemjufolgc in ber Strafe im 1)efilee Äe^rt unb ging biirch einen

engen, fteiltn .^oblrccg bon beträchtlicher 2önge mit ber größten

^nftrengiing ber '{^ferbc auf bic befohlene $5he hinauf, ^ier hielt

fle lurje 3fi*. i>nrch ben SBotb gebeeft, um bie ^ferbe nerfchnoufen

',n (offen, mährenb ber Sh^f burch ben S93a(b norritt, um ben

@«ng bej ®efed)te<S ju relognobciien. Sr fanb hi^<^ nur noch

2 ftompagnien Infanterie, bie fleh ebenfalls fd]on fechtenb ;^urOcf«

}ogen, gebröngt bon feinblicher Onfantcrie unb einem ;^ogc( bon

(Granaten. Die 93atterie mußte baher unoerrichteter ©o^e roieber

uDifehren unb ging junächfl biS an ben ^ohlneg h(>^an, bann

aber, ba baS Derrain eine ^ufflellung nicht gcftaitde, in ihn

hinein. 3BShrenb beS faltend an bem ^ohltoege »mbe ber j?a>

nonier Sacher bom 1. ©efchiih burch eine @eroebrlngel in ber

rethten ©eite ber Srufl feßroer berwunbet; bei bem »eiteren Sor*

Diorfch ber Kanonier 3icHc bom 4. QJefchflh ebenfalls burch eine

(^Hioehrfugel om linlen Unterfchenlel ferner bermnnbrt, fotoie baS

$frrb beS Sobtepeefähnrich ©chulh am Oberfchenfel beS rechten

SorberbeinS fchmer berle(jt. Die beiben flanoniere loiuben einem

9clb-2ajoreth flbergeben unb fielen ben Oeflerreichern in bie {tönbe.

ü(ft biefe DagS barauf bon bem @arbe>HorpS gefchlagen moren.

loar K. Sacher berfchminben; ec fanb fleh am felbrn ilbenb bei

ber Sotterie im Siooual bei ©choemberg ein, nachbem er ben

ganien 38eg oon ca. S'/j Weile mit ber 5(ugel in ber Sruft ,^u<

lüefgelrgt hatte.

3inifchen 7 unb 6 Uhr ^henbS traf bie Sotterie noieber

bei SoTfihnih unb nm 2 Uhr früh bei ©choemberg ein, ohne an

tiefem Doge j^um ©chuß gelommen ju fein.
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9lef(t»e'9rtin trie.

'tatum sx^ 9. j?«itene XtlBcax.

Xte bfitni 4^fbr. > fe«r ÄrffTK > Sitiflaü erküita

vm % 1% 9{a4nitta^ ft» 9<fe^[. mf ftcr nftvcfCdft ft«r 0taftt

htUfitmn <Steflnn 9 ne^a; fie fc»E^ra cm» Bnan»d:

bax tot ii^m IKencqoonft' StcdnB^ bcfniftru^cn Harjcsg, »el^rt

bm(^ tin tief ein^efc^nittraeft naft lefe Steint 9T»§e Se^»ie-

rioteiten bot, (o ba§ geft^ü^onfe in ftie ^»rrlinie gtrfidt imrtc

Xlc '^tattrrie Xolmann befanft fi(b an brr Xett nnft fn^ in b<t

'JlAbt btt brrtitft in ^ofttion fte^ft» ^attrrie ©er^rftf onf,

llitfl neben ib( bie Satterie Sebmiftt

Ungefähr 4 Ut|r eröffnden fie i^t ^tua gegen eine onf ber

f^tt()e ftfifirf) ber ffopede auffaf^renbe feinblit^ Batterie auf 2200

k><bt\U, toeiibe nac^ Wenigen St^fiffen ihre @ef<^fibe itnrüefjog unb

bnlb gntiA junt Sd^weigrn gebraibt würbe; nae^ ungefähr */> @tnnfte

Irnt eine f^euerpaufc ein, welche bid 5>/3 U^r banerte. Qm biefe

ifell iDuibe e* gegen mehrere Botlerien wieber eröffnet, welche eine

mehr ci|tli(i)e Stedung eingenommen h^Qttt, aber anch h>^
d uerf(t)iebrncn nach »o<h gewechfelten ^ofttionen oertrieben

WMiben. Xie (Snlfernung betrug 3000 bid 3500 Schritt Xer
(Meijiirr nah»i nun mit einer grögeren @cfchähmajfe bie bei brr

Beil tei le iUIngnuft befchriebene ^uffiedung in einer Sßalbliihtung.

Beibr Utalterieii richteten ihr f^euer gegen biefe unb hatten bei ber

VtMjbndjtnng ber tfijirhmg mit benfelben Sdhwierigfeiten ju fömpfen,

wie bie beiben rechtfiflehenben Botterien ber ^oantgarbe.

Wll bofl feinbliche ©efchOhfeuer mehr abgefcbwficht unb Öfter*

Ml(t)if(t)e '.Infanterie •j^olonnen gegen ben preugffchen tinlen $(ügel

hefligei brflngten, richtete ber 3. l>er Bottcrie Xolmann fowie

bie tttnltcrle Schmibt ihr ffciter auf 2000 Schritt mit günftigem

Ui'loliie gegen biefelben. ©egen 8Va Uhr trof ber Befehl jum
Vlb,vi||i' ein, IQtähreub bie Batterie Schmibt aufpro|te, gab bie

tOnlleilf 'Xvlmann auf 2000 Stritt noch »nige Schug gegen

Itnliinimi ob, welche ben Sapedenberg ttberfchritten. Xo4 feinb^

liehe t^W|<hllhfenrv tfor gonj verftummt, als aber bie lehtere Bat«

lol» ol4 lepie auf bem Blatcou aufprohte — bie floantgorben«

tttiiUnleu waren fchoii obgefahren — feuerte bie feinbliche 9rtidcrie

unft bei \iltolblUhtuug wieber h^ft^fl uub befchog in befKmmten
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Raufen ben auf ber 91orbfeite ber ^öl^e auf einem glatten, ab>

f<bflffigcn SBcflC fe^t bcf{b»erU(ben 9?üdjug.

Seim C. ©ef^üft ereignete ber UnfaD, bajj not einet neben

bemfelben Ircpircnbeu ©ranate bie 'JSferbe febeii luuvben unb jur Seite

(prangen, fo ba§ ba§ ©cfcbüt}, gerabc einen (teilen (Srbranb jwifcben

jreei gcl^ftücfen piiffireiib, umroarf. mürbe ober fc^nell, befonnen

unb rubig unter 'Jlnleitiing bc§ i'icut. Sd)uniQnn Don ber ^Bebie*

nung mieber anfgcricbtet unb lain mit ben anbcrn gleicbjeitig auf

ber (iboniKc an, wo bie i'otterie nod) immer b'agenfeutr auö ber

2Balblid)tung unb Don einer in größerer Üiäbe poflirtcn ^laleten«

:Ö‘atterie erljielt.

1)ie ^Batterien fnmen gegen 4 Ubr früh in il/ren ölten IBi»

coualä on unb b^tte bie 'i^attcric Sd)inibt 83 ©ranaten bie iBat«

teric 2)olmann 131 ©rannttn oerfcuert.

10. Sotteric o. 9?apotiJli.

'Die ^Dotterie ging gegen Sonnenuntergang auf ber Strafe

gegen Drautenau oor unb nabm weftlicb ber

nobmefletlung neben ber Batterie ^reiniber. 9to(bbem fte bict ca.

Vi Stunbe geflanben batte, ebne j^um S(bu§ ju lommen, ba fte oom

Btinbe nichts (eben fonnte, ging fte wicbet nurfld. Der 1. 3ug

probte auf einer SBiefe fUblicb ber (Sbauffee ab, nöbrenb ber

Sbrige Dbeil im ^Utarfd) blieb, gab gegen Onfanterie, bie ficb auf

bem ftapedenberge jeigte, ca. ß Sebn^ ob unb Dercinigte fidb bann

ttieber mit ber Batterie. Dicfe nobm eine '’^ofition ouf ber SJicfe

bei ilarfcbnitj unb febog micber noch bem ffopeUenberge auf 3500

Schritt, fonnte aber brr Dunfelbcit wegen bie äBitlung nicht er>

trnnen. Da erhielt fic ©efehühfeuer Don ber bewalbeten ^öbe

fflblich '^>atfchnih, wie man annahm, Don einer 9ialeten>

Satteric, unb richtete il)r ®uf ‘300 Schritt bort hi”- 3)o eS

aber bereits fo bunfcl geworben war, bag man nur noch ben

^rnerfchein im Salbe (eben fonnte, fteDtc fte ihr ^eucr balb ein,

nnb fchlo§ ftch bem allgemeinen Oiflifjuge an. @S würben 27

(l^ranaten Dcrfeuert.

11. ^Batterie D. Sfofen^weig.

Um 7 Uhr ?lbcnbS erhielt bie ilatterie 'Defehl, auf einer

4>öhe eine 'flufnohmepontion ju nehmen. Um 8i/j Uhr gab fte

3 Schug gegen bie feinbliche Clnfanteric ob, welche ftch ouf bem

£c4<Bntfciei§ijftn Oabigong. I..\XII. Sanfc. 9
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ffapcQenberge gtigtt; bemevFte aber tro^ ber üDunfelbett, ba§ bic

gef^ägte ISntfemung Don 3500 @(britt bebeutenb ju lurj [ei mb
[leQte ba^er bad ^cuer ein. Später h)urbe noi^ 1 @(^ug gegen

bie ouf ber $ö!^e füblitb ^arfdjnig poflirte 9iafeten=!öattcrie ab=

gegeben.

Um 9'/« Ubr probte fle auf unb fc^log ft<^ bem allgemeinen

[RUcfjuge an. 3Runition8Derbraiu^ 4 ©rannten.

8ieferDe»3nfanterie.

12. Lotterie SBitlicft.

jDie ^Batterie oerfucbte ihrer Infanterie ju folgen, mu§te eS

ober aufgeben, ba mehrere gohrjeuge in einem tiefen ^ohlmrge

nmfielen. (Sine fpöter genommene '^Jofition routbe ouf Befehl be8

©eneral« o. SBameforo anfgegeben. 2 'fjferbe erhielten Streif,

fchlljfe, eine Speiche »urbe burch eine ©rannte jerfchoffen *).

Schlacht bei ßöniggräh am 3. 3uli 18CG.

Soantgorbe.

1. Batterie fmagnud unb 2. Lotterie ©erharbd.

bie Soantgarbc bed ßorpb fuh nörblich Don IBenatel ent*

toidelt hotte unb ca. 3</, Uhr 9?a^mittagd ben 377arfch in ber ^Richtung

auf @hlum antrat, erhielten beibe Lotterien ben Befehl Dorjngehen,

unb bab brennenbe ‘?)orf Senatef linld laffenb, eine ^ofition gegen

beflimmte feinbli^e Batterien ju nehmen, melche man im $euer

fah. %113 bie Batterien bie angeraiefene etn>a </< Weite entfernte

Stellung im !£rabe erreicht hotten, toor bie feinbliche Artillerie

bereite jur&cfgcgangen. ^er unterbeffen hingogefommene Oberfi«

Lieutenant 9iohbe befahl ihnen beeholb, fich mieber in ihr Sethält

nig }ur Infanterie ber Aoontgarbe }u fe^en, melche Don Senatef

ouS jmif^en Wa^tomeb unb bem öftlich biefeS IDcteS gelegenen

*) Der Umflanb, baß Don 10 gejogenen Sotterien 9 Don 6 glatten

nur 1 in Dbätigfeit getreten, cr|cheint in Setreff bet ®ertbet biefer

(SefihQhgattnngcn Don fchmer miegenber Sebcutung.
D. D.
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9BaIbe ^inbur(^ in bei 9?id^tun() auf S^Ium uorgegangen loar.

!Die Batterien trafen btefelbe ca. 4 U^r gnift^en Stfloiued unb

Sblum- ^0^ $orget)en »urbe ^ier fc^r f^roiertg ba bad Terrain

nac^ Saturn ju terraffenförmig anftieg unb mtl^rfac^ uon

toffftn burd^ft^nitten »ar, fo bog ju iterfcbtebencn SRalcn jum

^offtren bieftr ^inbernifft ju @inem obgcbrodien »erben mußte.

3)ie Batterie iD'iagnuS nahm gegen eine ffiböftlid) bon (S^Ium oufge^

flellte feinblitße Satterie auf 1800 ©c^ritt Hufftellung unb beft^oß

fie mit ©ranaten. 9(8 Sb(um genommen »ar, probte bie Batterie

©erwarb« an ber SBefl.Jifiere btö '©orfea auf 1000 ©d)ritt 6nt=

fernung gegen eine (Batterie ab, »c(d)e in ber 92äl^e bon 9io8berig

ptacirt mor unb ben ©übau8gang bon (Sblum befc^oß. 2BS()renb

bie ®otterie biefe 9ufflcHung na^nt, erl^ielt pe ©eroel^rfeutr, bureß

»e(^e8 ©ergeant (Bel^rent oerwunbet, 1 (ßferb getöbtet unb 2 ber»

wunbet mürben. ^Darauf ging fie 5(X) ©ebritt »eiter bor, probte

auf bem ©übabbange ber am [fiblicßcn @nbe bon (Sblum belegenen

^öbe an bem 9Bege bon ?ipa ab unb bef^oß bie nod) nor 91o8»

beriß b»Il<nben feinblitßen llolonnen berart, baß biefe i^re ©teHung

anfgoben unb fteß in baS ^orf juiüefjogen. ©ie würbe barin

bon ber (Batterie SRagnu« unterPfl^t, »elebe unterbepen im ffrabe

bnr<b ba8 brennenbe Sb^um bur^gegangen war unb fu^ auf ißren

regten f$(ügel gefegt l^atte.

9(8 CO. 4'/ä U^r (Roöberiß bon ber Snfanterie genommen

»or, befdjoPen beibe Sotterien auf 1200 bi« 1800 ©dbritt bie

gurfldgeßenbe feinbli^e 9rtiQerie unb bis auf 2000 ©djritt

fanterie»fto(onnen, (entere mit p^tbor guter SBirlung.

‘darauf »urbe jum 9banciren oufgepro^t unb langten beibe

Sotterien ca. 6 V2 Ußr in ber großen 9rtiIIerie«^oPtion an, »e(^e

)um Sefc^ießen be8 allgemeinen (RQdjuged be« f$einbeS bei (Brijo,

JMaco», S^arbuP^ unb ©tepreef genommen »ar unb fanben pe

j»if(ßen Batterien berfeßiebener 3?egimenter auf bet $) 6 be fübmep»

lid) Don 92o«ni|} ^lo^, bon »0 an« pe bie feinbli^e 9rtiOerie in

ißren berftßiebenen 9ufna^mt»©teIIungen bon 1.500 bi« 3500 ©^ritt

bef^oPen, bi« ca. 8 </i Ußr 9bcnb« ber $efe^( jum SinPeHen beS

$euer« unb (Begieren be« S3ioouaf« gegeben »urbe.

ü)ie Satterie üljagnn« fjOtte 60 ©ranaten, Batterie ©erßarb«

112 ©ranaten oeif^oPen.

9 *
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3, SSatterie ^ceini^er.

‘Die Batterie loar ber ttoantgaibe auf i^reni Sormarfc^e nodb

ÜJJaÄloDeb gefolgt; fie erhielt ben 5Pcfel)I, mit bet biefer guge.

tbeilten fombinirten KaoaUetie * 33tigabe — üii^ouifc^e Dragoner

unb OflpreuBifc^c Ulanen — öfUic^ um ben Ort

:Säbrenb bie beiben diegimenter füböfUic^ bed Dorfes aufniar«

fdjirten, ging bie 33attcrie ouf iljren Unten Slügel, mit ber 1.

Sc^ioobron Dragoner als '^artiFular > Sebectung, fo meit eS baS

Derrain geflattete, im ®aQopf> bi» auf 1200 3(^ritt an bie öftlid;

Don (i^lum fte^enbe feinblic^e Snfanterie unb Hanallerie b^ran

unb befebog fie mit ©ranaten, fo bag fie guetfl Don ben Batterien

bc§ fiotps in !Tbötigtcit tarn. (Sinmal mußte fie ju @inem ab^

bred)en, ba eine bob^ Derraffe nur an einer ©tcQe gu paffircn

loar. Die feinbliiben Druppen gogen fi^ eiligfl gurüd unb be^

maSIirten 2 39atterien, melcbe auf ca. 2000 0<britt ein b<fl*9c^

©ranatfeuer auf bie Batterie eröffneten. 3n biefem SJlomcnt lam

3e. Äönigl. ^obeit ^ting älbredbt (Sobn) mit feiner ©arbe*

ffaoaOerie'Srigabe bcion. Der ^atterie>Sbef bat benfelben, nabet

an bie feinblicben Batterien b^i^ongeben gu bürfen, ba er mit feiner

glatten Batterie auf fo groge (Entfernung gegen 2 gegogene nichts

ouSriebten lÖnne*). 0e. fiönigl. ^obeit mieS barauf anf bie

meiter re^ts rUcfiDortS im ^ormarfeb auf (Ebium befinbliiben

Druppen ber Soantgarbe beS 1. ^orpS unb fagte: ,3<b b<‘be grnar

Aber bie üruppen bcS 1. ^rmee < jforpS, baS bort tociter binten

anfommt, nichts gu fagen, aber geben ©ie nur Dor, ich merbe mit«

lommen!“ hierauf ging bic Batterie bis auf 1200 ©ebritt ini

©aUopp an bie feinblicbe Artillerie bc>^on. Diefe ©teOung toar

l.oOO ©ebritt öfUiib unb 200 ©ebritt nörblicb Don Sblwm. 200

©ebritt red)tS feitmSrtS unb 300 ©ebritt rttdfroärtS ber Batterie

fteQte ftcb eine reitenbe ©arbe^^atterie auf. Son ben beiben feinb«

lieben ^Batterien fuhr bie eine fcbncH ab, morouf bie Batterie noch

400 Sebriti oDoncirte unb bie fteben gebliebene auf 800 Sdjriit

mit ©brapnelS befebog, fo bog auch biefe ftcb halb mit

laffung gmeier ©efcbflbC/ beten ^f3ferbe biS auf 2 erfeboffen moren,

gurflefgog. 3n biefem 3)?oment mürbe ©b^um Don ber feinbli^en

*) ißon Den Oegnetn ber gejogenen Sefebüße mobt }u beachten.

D. I.
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Snfantme Ofrlaffen. ®o8 feinbti^c iJeutr »ar für bie Satterlc

nte^t gefäbriicb gcRxfcn, ba fämmtlic^e @ef(^offc ju ^ocb gingtn,

mob( aber bie rfidmärtS feitnärtS fiebenbe ^aitifular > ^c>

berfung mebreie ^erlufie erlitten.

!9etin neitertn Slorgeben im ^rabc — bie Batterie mochte

etn>a 200 Schritt jenftitS ber fieben gebliebenen ©efcbfiQc angelangt

fein — erhielt fie ©ettebvfeucr non öfterreiebifibft Snfanterie, bie

in ihrer rechten plante plöblicb in einer langen ScbOhenlinie au0

t>em betreibe bcrnorlam; fir mürbe non ber 0cbmabron attafirt,

loelcbe gablreicbe Q^efangene machte.

!Sie 2)atterie nahm öftlich Sfiodberih gegen feinbliche HanaQerie

Stellung, melche füblich jened 0rte8 ftanb iinb fogleich jturUefging.

T)arauf ging fte im herein mit einer reiteuben 0arbe > Batterie,

9lo8nih linfb (öfUich) liegen laffenb, jmifchen einer ßanallerie>

9?affe hinbuich in eine Stellung in ber 9{abe non ©tefiret unb

bcfchofe auf 1000 Schritt feinbliche, füblich biefeS OrtS poflirte

UriiUerie mit Granaten unb ©brapnelS. Sie mürbe hi^t^ f^bt^

heftig befchoffen unb batte mehrfache ^erlufte: 1 ©ranate ging bem

Stangenfattelpferbe eineS ©efchflheö burch ben l’eib, ri§ bem Bohrer

ben rechten 9bfah meg unb epplobirte unter bem ^anbpferbe, biefem

ben Jeib oufreigenb. Durch einen ©ronatfplitter mürbe gerabe im

SRoment beb SloancirenS einem IReitpferbe ber Üopf faft ooOftänbig

obgeriffen; boffelbe fiürjte fofort leblo« jufammen, bet 9?eiter lam

b« 93atterie fpäter mit bem Satteljeuge noch- Dem 8orber=

^nbpferb be<3 1. ©efchühed fuhr ber 3ünber einer efplobirenben

©ranate burch bie ffinnbaden bib in bie )i!uftrÖbre; baO $ferb

mnebe fpäter geheilt, nachbem ihm niete ffnochenfplitter ouSge>

f^nitten toaien. Da8 ^ferb be8 ©ef^übführerd nom 4. ©efchüb

erhielt einen ©ranatfplitter in bie tinfe Binnfe unb ging eine 3eit

lang lahm.

Da bie Batterie oon einer an bem oon ftlacom nach <Stoeffer

führenben SBege poflirtcn Batterie in ber linfen Bionl« befchoffen

ipurbe, mechfelte fte eine 3(ii inng bie Bront, manbte fleh barauf

ober niieber gegen bie etfleren 3ici’C'bielte.

SRitlleimeile batten fleh nuch auf ben meiter rücfirärttf gelegenen

.^öh«n<Derraffen gejogene i'otferien aufgefleUt; um 8 Uhr 2lbenb8

erhielt bie $latterie Befehl, bas B^uer ein;^ufteQeu unb fe^te fleh i»

ihr Serhottnig jur 1. Dioifton.
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SS »oren 2 SRonn, bet @efrettt JhuioiDlft anb ftonomet

Drevf, (ei(^t oenDoabct, 2 ^frrbc tabt, 4 ^ferbe arrvanbet.

Unter bem '^fnbe beS 9atttnt>S^efS «ar eine @ranate tief in

ben '^oben eingebrnnjen anb trepirt; fte betäubte iebodi nnr b«4

l^ferb anf farje anbere @ionate ft^lng bidst am :Sor>

berfnge bcffelbtn ein, o^ne ja eiplobiTea.

3)ie ‘^artilnlar^^ebecfnng botte bebentenbere SerlnQe: 1 SÄana

tobt, 5 2Rann ftbmtr aernnnbrt, aon bencn 3 t^en SBunitn er-

lagen, 1 £)ffijter, 7 3)?ann (citbt Dertounbct, 22 $ferbe tobt, 4

^ferbe oeiirnnbet.

!2>tt Batterie bat 75 @ranoten nnb 35 8b^apaelt oerfi^tT^

@r o8.

XU SPotterie ftannboaen II. »or ber 3. 3»f«n1erie>ÖTiga4>c

jngetbeilt nnb fam nicht jur j^b^tiglcit.

4.— 6 . ®ie Batterien SZBemer, 5Riebr nnb Soebnie narben

burcb 3J2aior 9Ioad ca. 4’/« Ubr in eine 3tcQnng {üblich Sbt>un

in ^öbe ber 9Dantgarben*!iBattericn geführt, um ben Snfanteric.

Angriff anf 9Io8berib untcrftflbcn, nnb jnor fnbr bie ^tterie

23ocbnIe auf bem rechten, :i?atterie SBcmtr anf bem linlen ^Iflgel,

Batterie 9iiebr in ber SJiitte anf. Srftcre (am nur mit 4 @e*

fcbüben ins j$eucr, ba bet 3 . 3»S in einem @rabcn liegen ge.

blieben mar. 3ie feuerten auf 1500 Schritt gegen feinblidie fta«

DaQerif, als ober bie 3?atterie iJJiebr 6 Sbt«b“ft4, bie Satterie

^oebnle 12 (Granaten abgegeben, bie Satterie Slerner noch gar

nicht gum Schuß gelommen mar, mürbe baS geuer bnrih einen

höheren 0^cneralfiabS:£)ffi3ier inhibirt, ba fie bemfelben irrthüm^

lid)trmeife als preußifcht ftocaHerie erfchien. Die Batterien aoan=

cirten biS ju ber ^öhe non Siodnih, biefe mar aber bereits beiart

befeht, baß nnr bie Batterie 9(iehr unb 3Berner boit nod) ^lag

fanben; le^tere gab bort 7 Schu§ ob, mährenb erfiere nicht fcho^.

SJeferoe^Äanallerie.

7. Satterie Roerber.

Die kieferne Raoaderie^Srigabe erhielt ben 9efehl, ben rechten

glügel beS i^einbeS, ber noch in ®egenb non Shlmn lämpfte, anjn>

greifen. Das Derrain mar bei ber Srmübung bn '!ßferbe einet cafc^o

!0emegung fehr hinberlich; btt tief eingefchnittenen S3ege nöthigten
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öfters jum ^bbrei^tn jn (Stncm. !Die erßc $of!tion ber Batterie

»ar nörblic^ oon S^(um, »et^eS 3)orf auf 1800 ®d)Tttt mit

@ranattn btf^offen luurbe. 0obalb baS ü)orf oom Seinbe ge«

räumt mar, oDoncirtc bit Batterie bis iu bie ^ö^e brffetben. JBei

bitfem S3orniarf(b mürben mehrere $ferbe butc^ @ranatfpUtter

Dermunbet. d^iOG^ne ©arbC’iBattcricn (^einecciuS unb üßerber)

bie ftd) ucrfe^oifen unb erbeblicbc 9$er(ufte erlitten l^atten, mürben

Don ber Batterie biet abgelöft nnb feinblicbe Jtotonnen Dor 9?od>

beri^ auf lUOO 0d)ritt mit 0bropnclS befeboffen. ‘X)ie SSatterie

erhielt ©ranatfeueur, bod) brangen bie ©ef^offe meifi tief in ben

DormärtS ber Batterie befinbU^en (>«> fo i>tc 0pieng«

flflcfe leinen 0cbaben Derurfad)ten.

3)iefe ^ofition mugte bie Batterie jebodb balb mieber räumen,

ba ber ^einb in ber 9ii(btung auf ©blut« mieber in bcftiflcr Offen«

floe ouftrat; fte ging bober in ihre frühere ^ofition jurfief, ohne

jeboc^ jtum 0d)u§ ju fommen. ^ier aOignirten fttb auf beiben

$(flge(n je eine @arbe«i3atterie.

il(S bie ?(Dantgarben>3nfanterie beS 1. %(rniee • JtorpS

bepaffirte, aoancirte bie ^Batterie juni 2. iDialt bis in i^re frttbtre

0teOurg bei ©bi«”* befebog mit 0brapnelS auf 1300 0(britt

mit fiebtbarem Qrfolge feinblid)e ftaoollerie« ^Raffen, bie mit eS

febien, gegen bie Dorgebenben Suantgavben • Sataidonc anreiten

moQten. üuf bem rechten Flügel befanb flcb bie @arbe=9atterie

Untub, auf bem Unten bie Batterie Soebnfe. !X)tc Batterie mürbe

jeboeb balb bunb bie auf 9toSnib Dorgebenbe Infanterie maStirt;

naebbem biefeS X>orf genommen mar, aoanciite fte, fomptetirte fub

in einem ©tunbe bei 9ioSnib auS ihren ÜDagen unb folgte bann

ibr.t Kaoallerie, melcbe in fflblicber fRiebtung oorgegongen mar.

€ie fanb biefelbe nicht, b°Ue jebo^ noch ©elegenbeit, fitb an bem

großen SriiOerietampf ju betbeiligen, inbem fie bie feinbliebe 9r«

tiDerie ouf 20t.X) ©ebritt mit ©ranaten befebofe.

Xie Batterie bottc ^ oermunbete ^ferbe, Don benen 1 ge«

tüblct merben mugte.

©S mürben ca. 42 ©ranaten unb 48 ©brapnelS abgegeben*).

*) Die Seibällniffe logen für ben @ebraucb bee lurjen 12$fbre.

tm ftOgemeinen günftig. Dennoch lägt ftcb nicht obfeben, bog bei einer

Qanaffnung mit gejogenen ©efebühtn bie febönen ^eiftungen geringer

grmefen fein mürben.
D. 2.
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®ie SlefetDt’HrttQevit unb öfttterie 2Bittl(^ ber 9?eftrDe»3ti»

fanteiie lam eifl am ^bcube auf bem Sc^Iac^tfclbc an unb gtlangte

erflere nic^t jur !I^ätigfeit. ^e^tece gab 3 Granaten auf groge

(Sntfernung gegen fciuMi^e Ibauallerie ab, tnefe^e fit uoi ber ^e>

fiung Äöniggtä^

®efed)t uon !Jobitf(^au.

1 . Batterie Sliagnud.

S(m 15. 3ult frü^ IV4 U^r erhielt bit ^Batterie im ^iooual

in ^lumenau, too bie ganje 9Ibt()ri(ung jufammenlag, ben iBcfe^t,

mit ber 3. 3nfanterie • SJrigabe u. SÜlalolIi um 4 Ui)r ju ciuet

Sjpebition auf !Xobitfd)au uorjugcl^eu, um eine Unternehmung btr

ÄanoDerie » Dioifion Jpartmanu auf ‘f^verau ju unttriiügen.

bie iBrigabe bei $rubfd)i^ augelaugt mar, traf uon ber 9uant<

garbt bic 3)2elbung ein, bag !Xobitfchau uom (^einbe befe^t mäie;

jle fonuirte fich in ?oIgc beffen juni ©efecht. ®ie 33alterie blieb

auf ber Strafe iu ^loloune ju ©inciu, nachbem fie bie staffeln

formirt hoUe. 9uf bem mcitereu ^ormarfch fah man ca. 9 U^r

früh bebeutenbe Kolonnen uon ^ub h^i^ ouf ber Dlmüher (Xhauffec

gegen Jobitfdjau marfd)iren. 2)ie SBotterie erhielt ben Sefehl,

gegen biefe aufjufahren, maditc bem ju golge linl8 fyront, ging

biä auf bie nörblieh ber (Ihaujfec am :Bicli^er ^of gelegene nie<^

brige Juhöhe unb eröffnete ihr i^cuer gegen biefe ^tolonnen auf

2500 0 chritt. 0ie maihtrn fofort Ü'eh^^ unb gingen fehlcunigfl

jurücf. 9?ath furjer 3cit fuhren 2 fcinblid}e ^Batterien 500 0(hritt

norböfili^ eines UQälb^enS mcftlid) ber Dlmüher dhauffee auf

unb eröffneten ein h^Ftiä^^ treuer auf bie Batterie, roelche eS auf

18(X) 0<hritt ermiberte. ®ie meiften ©ranaten gingen über bie

Batterie hiutueg; mehrere fchlugen in bie hinter ihr uoibei mar<

fehirenben Sataiüone beS fWegimentS 9Jr. 4 ein, ferner gerieth ein

©chöft beS 300 ©chritt bahinttr liegenben ®oifcö Sliroan in

S3rnnb. ®urd) ein ©prengflücf mürbe ber Wahrer, ©efreifer

SBcnjet uom 5. ©efthü^ om regten Sinn fehmer uermuubet, eine

©ranate Irepirte bieht uor ber fDIünbung beS 1. ©efchü^eS, ohne

*) 3)tei ©(hu6 ber Sattetie 'H'itlich unb fteben ©djii« ber ©alterie

29erner maren a(fo bie einjigen, mcichc bie glatten {^uQbattcrien bc<

Dtegimente mährenb beb gatijcn getbjugb abjugeben ©elegenheit faitben.
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3^ben anjurid^ten, eine anbere fc^tug unter bem ^ferbe bed

©Qttetie-S^efg ttn, o^ne ju Ireptren.

bie öotterie eine 3«'* I««9 geftuert bntt*» fuijten co.

9i/a Ubr bie beiben rcitenben Batterien tier itaraderici 'ZitDificn

linfd neben i()c auf, niocauf feinMic^e j^eurr, noeb um eine

3. ©atterie Derflärtt, auf btefe lonjcntrirte. 3n golge beffen führte

bie ©otterie eine äc^tel^iHnföfdjroenfung unb ©orroärteberoegung —
näbec an ben Sicliber ^of f<> bag fie nun bie

fcinblicbt 3lrtiüetie ouf 17Ü() 0(brilt bcfdiiefecu fonnle.

8(9 t>aS (Regiment 9ir. 44 bie ©latta überf (dritten b<>tte, folgte

ilb<n bie ©atteiie im Ürabe Ober bie ©rQcfc, febmenfte lin(9 ein,

ging im Dften beS unterbeg genommenen !^i>ä(bcbcn9 oorbei unb

probte öfUid) ber •» 33crlöngerutig ber 'Jiorblifure beffelben

anf 1500 0(britt gegen bie feinbUd)en ©attcrien ab, toelcbe buicb

nnfet Snfanterie» ^euer au8 bem tH?älbrf)en gciroungen, in nötb=

lidjer 9iid)tung etmad ;;uriicfgegangen maven. ^ie ©atterie mürbe

mäbrenb be9 äbproijenS fepr lebhaft bcfdjoffen, ohne jebod) brn

gcringften ©ebaben ju cileiben, unb nöt^igte naij einiger 3^'t i*”*

jnm 8bfabren. 3)arauf abancirte [ic mebrere It'O Schritt unb

befc^g ibrni 9{ncf)ug.

i&i nmr 11 U^r gemorben unb bie Infanterie ging ;^um 8iu

griff ouf iBiroroan oor; bedbolb ging bie ©atterie im G^alopp auf

bie ffiböftlid) biefeg 3)otfed belegene $ö(;e unb cröffnete i^r lüeucr

«af 2HOO Schritt gegen feinblid)e @efd)ü|je, rceldic am iDpIela.

Salbe ungefähr in ber ^öbe üon Sirctoan ftanben. @Icid)jcitig

cz^iclt fte non feinblidjer 'ilrtißcrie Sener, roeld)e norbmtfUich

Siroman geftanben l)aben miig unb burd) biefeS Dorf bem ©lid

caljogen mar. Die (Granaten tarnen über baffclbc her unb fielen

ta baf -J. fionbmcht»;^ufaren 9{egimcnt, weldjeg um biefe 3eit in

ber 3Rulbe füblich Siroman linfg ber ©aiterie hielt, unb öfter

feint Stellung mechreltc, big e? nod) bem ÜMclilur ^>of ju ab»

trabte.

Die ©otterie befonb fich bereit« geraume 3*it in biefer ©o*

fitiofl, al9 ba« ^urrah unferer 3nfanleric in bem Dorfe oernommen

amrre. Dorauf ^ogen ftch gefd)Iofiene Onfanteric« unb JlaBaUcvie»

8btheüungeu aub bem ^iotboubgange oon 2Siroman auf ber Strage

nad) ’Jtorbmeften beb Dorfe« gelegene Äopelle

»at oon jener ©atterie am Cplcta » ©Jalbe in ©raub gefdjoffen

trorben. Sofort richtete bie ©atterie SchneQfeuer auf 1200 Schritt
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gegen bttfe jtolonncn, welche in bet grö§ten Unorbnung tbetU

na(^ bem Opicta > äOalbe, tbeit« in nSrblic^et %i(^tung flogen.

(SSö^rcnb be8 fpäteren SBaffenftiflfianbeS ^atte bet 33atterir < S^rf

@elegeni)cit, einen Dffijier be0 97egimentb ÜoAcana ju fprtebeo,

ber fic^ mit auf bem 9lUcf}u.qe befunben ^alte; er etjä^lte, bog bie

^rfldc über bie mit bob^n geilen Ufern oerfegene oI< fte

mit giebenben Onfanterigen unb j^aoaderigen bi<bt befe^t geiorfni

fei, bunb eine (^ronote jergört unb ?lQe«, er fcibg mit, in btn

Olug gegürjt fei).

"Tarauf fompletirte bie Batterie gd) an9 ben D burcg brn

ITronipeter norgebolten ^agen ber ergen SEDogengogel, »ögrenb

ge noch immer ^euei nom Dpleta-SBalbe erhielt, mel(bed langfom

erroiberf würbe.

giacbbcm ba6 C4efed)t hier fomit beenbet mar, ging bie Sat«

terie ca. 1 U()r in ber fKidbtung auf ben SEßicIiber ^of jurficf, mo
gd) bie Tvuppen fammcin foQten.

gd) iebod) neue feinblicbe fiolonnen bei ®ub jcigten, er»

biell ge ben iSefebl, gegen biefe Wieber Dorjugeben unb abancirte

bis auf bie jn>ifcben ber Olmübee Sbouge unb SBirowan*

i'infb (Weglid)) ber (Strage geQte geb bolb barauf bie Satter»

Soebnfe niif unb feuerten beibe Satterien auf grSgerer (Sntfeinnng

gegen feinblicbe Slrtiderie, welche geh fübmeglich j£)ub entmicfelt

bntte. IHud) bei Sifenpih fab man biegeitige Satterien in ^ätig»

feit gegen biefe ©tediing. (S0 entfpann gd) eine lebhafte Stanonabe,

wellt c )iiit bem ,^iigweifen Sbfobren ber feinblichen Satterien en>

bete; bnrauf würben ?nfanterie> unb Aaoaderie>Jbolonnen befchegen

unb v>'*i Dillcftnge genCthigt.

tSiiCA ;t Ubr )Dor bo0 f^elb leer, hoch blieben bie Satterien

noch einige ^eit lang in '^^ogtion unb bejogen bann jmifchen 4

unb ft Uhl ein Sioonaf am SBicliherbof.

iTie \*(Ute unb 'i^’erbe waren bei ber Ubergrogen $i|e fegt

eunllbct; alb bie Satter» gegen X^ub borging, ertlärtc ber Ofgjiier

ber 'gaviitnlar Seceefung (I 3“!l giegiment g?r. 4) bog feine

Venle oub lieber mdbung nicht mehr im 0tonbe feien, ber Satterie

fnlgen.

rie Satterie batte nur 1 i>iann unb 1 ^ferb oerwunbet, ge

unfenerte au biefem Jage -*65 («ranoten.
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2. 9att(Tte 8oe^nIe.

!3)ie Batterie gehörte feit bem 9. 3u(i {ar ^oantgarbe bed

Vnncr< Storps. @te erhielt um 12</« U^r ben Scfebt, mit einer

©d^Aobron Oftpreugifd^er Uianen ber 3. Infanterie» Beigabe )u

^ü(fc ju eilen, ©ie fam 1'/* U^r in ber ©egenb oon Jobitfc^au

an nnb rflefte um 2 U^r neben bie ^Batterie fDtagnuS in bie ^o<

fition gegen bie bei ÜDub oufgefteQte feinblie^e Artillerie.

»urbe bem ®orberreiter ©e^rfe ber linfe Oberfc^enfel

bare^ eine blinbe ©rannte jerfeboffen, ferner 2 ©attelpferbc oom

3. ©efebfip getöbtet. Die Batterie gab 107 ©ebng ab.

3. Batterie fRie^r.

Die Aoantgarbe beS 9orpS (2. 3nfanterie»lBrigabe) traf gegen

2 UI|r bei ÜBiSfupiQ ein. Die Batterie nal^m auf bem Abbange

norbmeftlieb biefeS Dorfs gegen 2 feinbUtbc ^Batterien ©teOung,

bie bei Dnb btnter einem Damm gut gebest ftanben, unb erfc^og

bie Sntfernnng oon 3500 ©i|ritt. Das feinblicbe f^euer mar

febr b'fl'0- Sagenftoffcl b<>tie fttb ans ber oorfd)riftS»

mögigen Entfernung meiter jurflefgejogen , ba fte oon ben ©ra<

noten erreiebt mürbe; eS lonnte baber bie HRunition nic^t rec^t«

}citig erfe(}t merben, unb rnoOte bie Batterie, nacgbem fie bereits

Sranbgranaten t>crfd)offen baS Dorf jurüdgeben, fie

mar nur eine furje ©trede gefahren, als jene an langten; nacbbem

fie fid) fofort lompletirt, rttdte fie nach ca. 20 äliinuten mieber in

bie f$euerlinie. ES fuhr ie(t nörblicb oon Dub auf ca. 2300 ©^ritt

eine 3. Batterie auf, bie, fn-i fiebenb, nom 3. 3o9<

nommen unb nach nicht tanger 3^'^ Snm Abfabren ge^mungen

mürbe. Aud) baS $euer ber beiben anbern Batterien fcbmieg.batb

barauf. ES formirten ft^ aber jenfeits ber Ebauffee nach ^rbi«

boigb goo§c feinblidbe Stasatlerie»3)'2affen, gegen meldie juerft auf

3000 ©d)ritt ©ronatfeuer, bann, alS fie näher tarnen, oon 2400

bis 2000 ©<britt ©brapnet > geuec abgegeben mürbe, morauf fte

}nrQdgingen. Unterbeffen mar auf bem Unten $lUget bie reitenbe

©attcrie Smenp aufgefabren. Darauf gingen beibe Batterien mit

bem Ofipreugifcben Ulanen»9tegiment in norböfitid)er 9ti^tung jur

Verfolgung oor, erhielten aber, nacbbem fte bie ©latta auf einet

Vifide pafftrt hotten, ben Befehl, umiutebren. Die Batterie bejog

AbinbS ©ioouot bei ^opotomih.
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!Die fttnMidien ©ronattn fielen fe^r bic^t in bie 93atteric,

Ircpirten ober feiten, fo bo§ nur 5 Kanoniere, (Obergefreiter @ro§-

mann, bie Kononiere ©c^erfebning, SBebner, 3'“’0’<rmonn unfc

nod) ein Kanonier) unb 1 ^ferb »ermunbet mürben. SDie ©atterie

gab 139 ©ranaten, 19 ©braftneld in ©umma 158 ©ebng ab.

4. ©Qtterie 0»en^.

913 bie ©atterie hinter bem Sittbauiftben !!)Tagonet>9{egiment

ca. IVt Ubr Don ^rubfebi^ gegen ©iStupi^ Dormatfibitte, ontrbe

ibr befohlen, am ©fibenbe bc3 Unteren jDrteS eine SuffieQung

gegen 2)ub jn nehmen. SBäbrenb bet 9u8fßbrung biefe« ©efebt*

traf Orbre ein, auf bem linten $lQgel ber bereits nörblicb Don

©islupib im freuet befinblicben ©atterie 9}iebr abjuproben. ©3
mnrbe nun hinter biefer ©atterie im !£rabe Dotbeigefabren unb

ctma 100 ©ebritt DorwärtS, feittoärtS eine ^ofition genommen, auS

ber auf 2000 ©ebritt mit ©ranaten baS $tuer gegen 6 feinbliebc

©ef(bU^e begann, mclcbe füblicb ^r fiber SDub nach Olmß^ fflb*

renben ©bnufiee ftanben. llßeiler ^orjugeben mar unmöglich, meil

bie an ber ©latta belegenen, febr fumpfigen Sßiefen felbfi für etn>

jelne fReiter unpafftrbar maren. ®ie ©atterie rfldte in biefe ©o»

fttion nur mit 5 ©efebfiben ein, ba baS 6. ©eftbü^ bureb ben

©tnrj eines ©ferbcS jurfidgeblieben mar; eS lam aber balb nadf.

918 bie ©atterie ©iebr ftcb Derfeboffen bnll< nnb beSbalb ihre

©teHung Derlie§, richtete ficb baS geuer fämmtlicber 20 fcinblicben

©efebflee gegen bie ©oiterie, fte hotte jebo^ feine ©erluffe, ba bie

©ranaten im lofen ©oben fteefen blieben. 9iacbbem jene ©atterie

bas treuer mieber aufgenommen hotte, fompletirte ficb ©atterie

aus einem iUfunitionSmagen. ©eebs feinblicbe ©efebttbe probten

auf unb gingen in §ront nach einer mehr in ber bieffeitigen linten

i^lanfe befinblicben 9nböbc Dor; mSbrenb biefeS ©orgebenS erhielten

fie ^euer auf 1800 ©ebritt, mobiircb 2 ©efebflbe 3unt galten Der«

anla§t mürben, unb bie übrigen 4 ©efebfibe, mSbrenb fte auf ter

9nböbe obprobiten, 2 ©ranaten auf 1600 ©ebritt, morauf ffe

fofort mieber abfubren. 9fun rßefte eine Kolonne Onfanteric in

ber Sfiebtnng auf bie 9nböbc bor unb fteOtc ficb bioter beifelben

gebeeft auf. ©egen biefe mürben ctma 7 ©ranaten auf 1600 ©ebritt

im hob*” Sogen abgefeuert. ®a aber eine ©cobaebtung ber SBir«

fung nicht möglich, auf ber {>öbe ficb oueb feine Gruppen feben

liegen, fo mürbe baS eingegeQt. 9facb ber 9uSfage ber
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StoDaOerie • ^atrouiQen, bie in bie tinle ^lanfe abgefc^idt waren,

foOen biefe ©ranaten jene Snfanterte )um fi^leuntgen ttbjuge nac^

bewogen b«ben.

>Jia(bbent bie Batterie non bent ^otflog übet bie iBiatto ju<

rfiefgefommen, bejog fte um 8 Ubr SSbouaf öfllid) con ^rubfdji^.

4 würben 126 ©ranaten oerfiboffen. 9uger 2 Iei(bt Derwunbeten

Leuten (ftanonier Reumann III. unb ilRonM^) oon ber SBcbienung

bc4 1. @efd)Q^eg bot bie Batterie leine Serlufte unb 33rfd)äbi^

gangen erlitten.

5. !Z)ie Lotterie 3Berner gelangte jum ^ufniorfeb auf bem

rechten 01figel ber Batterie 9{iebr, otS baS treuer bereits einge>

^cQt war.

6. $latterie @erbarbS.

!Z)ie Batterie war Don Seiten beS j^ommanbeurS ber 4. 3n<

fanteiie «Biigabe, @enera( 0. Subbenbrod, ju einem ^Delaebenient

fommonbirt, beflebenb auS bem 1. ?eib<^ufaren>lRtgiment unb bem

$fifUier>SatailIon diegiments 92r. 5, welebeS Don ^roSnib auS

tad) £ub bin rtlognoSjiren foQte. Um 8</i Ubr fiüb warfebirten

baS $ufaren>92egiment, 2 ^ompognien unb ber 1. 3ug (Lieutenant

Sebmibt) Dom SienbeiDouS norblieb $roSnib an ber Strafe nod)

SrabowiQ ab. 3** ^ufnabme würbe 1 Itompognie unb bie

4 übrigen @efcbfibe bei Sjeebuwed poflirt. Salb nad)bem biefcS

Detaebement biefen Ort tn ber IHicbtung ouf ^rbiborftb pofftrt

batte, flieg eS auf febr überlegene feinblicbe firäfte, welche Don

Stiehewib anrüdten.

SBöbrenb bie ^ufaren fub Jur SIttafe fonnirten, ging ber 3u9
ia fehneller (Sangart bis ju ber Don ^rbiborftb noch ^'tabowi^

fnbrenben (Ibauffee Dor, Don wo auS allein bie fcinbliebe Stellung

|H Sberfeben War, probte ab unb war im begriff auf bie hinter

etarr Wnböbe hceDorlommenbe feinbliche ffaDoOerie ju feuern, alS

Mc {»ufaren gegen ftralib gurüdgingen. Unterbeffen woren

auch 12 feinbliche ©efchüQe auf ber 91nböbe fübwefllicb Don

CEtlrmborf aufgefabren unb befchoffen anfangs baS jurüdgebenbe

^ufaren > 9{egiment , bann aber auch ben baburch jum %[bjuge

geaethigten 3»9 auf baS ^eftigfle mit Granaten. !DeT IHUd«

}og ber beiben @efchühe fanb ber Itfirje wegen auf bet
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Si^auffce, aber int toirffatnflot feinblit^cn Beucr ouS einer Sntfa«

nung con 1000 Schritt fiatt, jebod) tDurbe nnr 1 $ftrb ncm>itnbet

Unttrbtffcn war ber 2. unb 3. 3“fl «<>• 9'/» Ubr nörbU^
Cjw^uwcrf Qufgcfabren, :i00 ©tbritt Dom ®orfe entfernt unb n-

fiffnctcn ibr 5cuet grgen jene Batterien ouf 2000 ©iritt; bei

1- 3*^9 Heb bic^ wicber in fein $eibältni§ unb würben

15 0d)ii§ abgegeben. 3)a bie ^ufaren fub in ber (infen $tanfe

ber ^.Satterie aufjleQlen, fo aoancirte fte im feinbUeben Seuer no^
GOO ©d)vitt bib auf ben oberen Xbtü ber 3lnb5be nnb gab auf

1400 ©ebritt nod) 20 ©ibufe ab, worauf bie feinbliebe ärtiflrrie

abfubr. 3br )liü(fjug würbe bureb $öben Derbeift; alb fle aber

noch einmal wefHicb ^rbiborftb abpro^te, befcbo§ fie bie Batterie

auf 4800 ©ebritt, worauf jene nach 3 Sagen Detfebwanb. !Z>er

ganje Kampf b<>Oe iingeföbr 1 ©tunbe gebauert. 9Runition0oer<

btaiid) .53 (Granaten.

^aS ‘iDetadjement jog ftcb etwa 11 Ubr Vormittag über Stra^

(il,S ^rubfebib naeb Spwan jurfld unb bejog bie Batterie 4 lUir

9ia(bmittag4 ein Ü3iDouat am Sßieliber $of.

Delorationen.

‘IDureb VQerböcbfle Kabinet9>Drbre Dom 20. ©eptember

crbielten:

3)en Königlicben 5lronen>Drben II. jtl. m. ©«bwertern:

Oberft Knotbe, Äommbr. ber 1. ^rt.«Srig.

!Z)eu Königlicben ^ronen>Orben III. ftl. m. ©ebwertern:

Sliafor 'JJoQtf.

®en Uiotben 'flbtcr«Orben IV. Äl. ra. ©«bwertern:

bie .^auptlente 'üliebr, iDiagnuS, jtoerber, ®erbarb4, ^reinii^r,

iOoebnfe, 3)olmann, 3wenb, ©ebwibt, $cem.<Sieut. Seinberger.

®ie ©tbwerter jum 9Iotbcn Slbler=Drben IV. ÄI.

Dberfl D. Derben, Üliofor SBiefing.

ÜDen Äönigli^en Rronen.Drben IV. ftl m. ©cb»trtfrn:

^rem.-Sieut. ^ifd), Grufe I., Äroab (Don ber Sanbwebr), ©ec..

SicutS. ‘S)abm, $arbt.
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Tiai iDlilitaitoSIjrenjeic^en I. iM.:

Unteroffijierc $tnni(^, S8ota<^, Stiftet (öon bcr Batterie ©er^arbS).

!Da8 2RiIitair>S^ren}ei^en II.

51 Unter offijicre unb Snannfd^aften, unb jtoar:

8 Don bet Botterie Blagnud: gelbwebel 5(ubn, Bo^t. » Safjnric^

Schramm, bie Unterofpjicre RurlotcSü, ?ieb«fe, gorftreuter,

Arafat, Irompeter ^o^otiuS, Aanonier gebbermonn.

6 Doit ber Batteiie TOeijr: gelbtoebet ©c^marj, Bort.» gäfjnrit^

^offmonn, ©ergeant 3(8n!u§, bie Unteroffisiere Bolj unb Stoif,

Obergefr. Oroßmonn.

6 Don ber Batterie Boeijnfe: SWertin#, Bort.»tJö^”ri(^

Blu^nt, ©ergeant ©c^mcie^et, Unteroffizier ©toefftfd), Aanoniere

Buc^boi} unb ©pi|}!at.

G Don ber Batterie Breinifeer: BJüibtnifir, Jlnberftb, bie ©ergeonten

Sejltr, ©oetfe unb groebtid), ©tabatromp. ?iebtfe, Unteroffij.

SBolff.

4 Don ber Batterie ©erbatb«: ©ergeant ©ißgitt, Unteroffiziere

Bartel unb Bebrent, Dbergefr. Bob^tr.

4 Don ber Batterie ®olmann: Unteroffiz, ^ilbebronbt, bie Aa»

nonitre Arefcbfe, ©a^ert unb Aoenig.

4 Don ber Botterie ©^inibt: ©erg. @roert, Obergtfr. d, Bfobr*

Ztmaii, ®efr. Bu^omfili, Han. ^ueQner.

4 Don ber Batterie Soerber: Unteroffiziere SBiibert unb Bubrr,

einj. 5rei». Obergefr. fRofenoto, Dbergefr. @eber,

3 Don ber Batterie D. 9faj)oIali: g«lbw. UÜaQocb, ©erg. 'Jleimer

unb Sonnor.

3 Don bet Batterie Oioenb: SBaibtmfir. Ärobn, ©erg. ßiieebert,

Unterofpz. Bietfreunb.

2 Don ber Batterie SBerner: gelb». ?a8zed, Äanonier Bacber.

1 Don bet Batterie Aaunboren II.: Unteroffiz. IriSpien.

!2)a8 Allgemeine @br enzeiiben:

bie Aanoniere Oertel unb Bartid Don bcr Batterie d. 9?apol8fi

(für bie oufopfernbe Bflofl« bet 6bolero=Aronlcn in Jraubed

oor Dlmfib).
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Xurc^ eine fpätft« ÄlIeT^öi^flf Sabinet« . Drbre »utbe

cetlicben:

Xer 9?otbe abltr^Drbtn IV. flL m. 3£btocrtfrn:

iTbeift ?ieutfnant Sicbbf.

Xer Sönigliie rfroncn*C rben IV. J?L m. Sijttfrtern;

‘'inem.'-l'icuf. d. 25raanfibn)iig, roeicbet injmif^tn jum ‘5clö-2tr-

tiüfric.iRcgimeiit ?Jr. 9 cerfegt tcoibcn Bar.

Inbfllc ber cerftuerten iKunition.

4?attaie.

Xrautenan. Äeuiggräg. üebitfitan. Summa.
•9 S
=
s <9®ian X> ©ran. !i

(0
©ran. 1

«V
©ran.

3
e
ö)

a. llJitr. ') mi 53 2.VJ — 250

4. 12 • — — mm9 — — 3 — 3

1. 6 • 27 —B9 - — 27 _ 27

1. 4 . 100 — GO
1

2G5 — 425 — 425

G. 4 - 31 — — 1

1

— — 131 — 131

2. G • 4 — — l_ — — 4 — 4

4. G *
— — — — —

2. 4 . 83 — — i- — — 83 — 83

3. 12 . — 7 — 7 — 7

3. G . 75 — — ' G 1392) 19 214 25

3. 4 . 135 — — _ — 1.35

4. 4 * 101 12 — 107 — 220 220

1. reit. 55 -- 75 ::?5

1

— 130 35 165

J. *

3. • 42 »)! 18 »)
_ 42 4^ 90

4. . — — — 1- 12G — 126 - 129

0uinnia 79G - 3:i 89 G90 19 1697 10' 1905

'llnjaljl Sepnö 796 400 709 1905

'.Öcinttfiingen: 1) aiinäbctnb burdb 'Dlaiot ©erbatbS angegeben,

ba bic anjaljl 6d>u(i in ben ^efccbtsbcticbtcn fctiK.

2) iJtaib ben ®tbteübiicbern bei ^Batterie, Bäbrenb ber @efe(b<ib(>

riibt in ©nmnia 170 iSepuS angiebt.

3) 'Snnäbernb wie ber ®efe(bt8beii(bt angiebt: „bui(bi(buitlli4 !•'>

@(bng pro @e|(büg, baruntec fämmttiebc @btopne(9".
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53erlufl.?tfie:

öattetif. ©efecbl.

Bwo
O

a
g

^ferbc 1
0umma

vi .

^ ß
2, S

1

'llfctbe

aw
U

%O

1 .

ß
b->

%»
ft

%O

5. Ißfer, £rautenau 2
^öniggräl} 1 2 1

£obitf(^au
1 3 3 1

4. 12 . £rautenau 2 2
1. 4 . £rauteiiau 2

3!obit|(bJit 1 1 1 3
3. 12 . Xrauteiiau 2 1 2 1
3. 6 * £obitfil;au 5 1 1 5 1 1
3. 4 • £rautenau

. 2 2
4, 4 • Srautenaii 2 2 1

Xobitji^au
1 2 3 2 3

1. «it. £rautenau 1

Sbiiiggräi} 2 4 2 3 4 2
3. reit. ftinig^rä;; _ 5 5
4. reit. !£obitf(^au 2 1

— 2

0umma 19 23
{

7

unb jffiar irautenau I 7 9 "T
$öntgf]rä^ 3 11 3
£obit|(^au 9 3 3

Äönig«6frg, bfn 26, SWai 1872.

^arbt,

im Oflpreußift^en gflb=art..5Regt.

3lx. 1.

SnblimbbKigigfitr 3a^tgang. I.xxil. ©onb. JO
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7. Sa))itel (ber 3ubelf(^rift).

tH CtototifAai > HitzOmc • Xfjiaca]l Kr. i u tcs gcft}Sj

KO . 71 |(gca grasftcül. Xa4 9ef(4tftm4Mi btcrbntrt een Ce^Iauai,

BBk ItjBt te* C1l^tnftf4fli Jelfc^HttiOau^XeftaeBtl Xt. l.

Sran int t^elbjngc 1866 eS cinctn Xi^eUt btt Sattcrira beb

0fi|tTeu§ifi^en t$elb>9rtiQcrie>9{eginient8 9hr. 1 burtb bic Ungunß
ber Srr^ältniife nid)t nergönnt gcnxfen ift, }n ber envfinfdjten

Z^Stigfrit gelangt }u fein, fo ^aben bagegen im gelbjuge 1870/71

gegen ^ronfreiib f&mmtU<be Batterien beb 9{egiment8 reidie @cle<

gen^eit gehabt, ihrem a(t|)reugif(ben 9iufe ber ilapferfeit nnb

gebnng ffir bie ^ac^e beb jlönig# unb befi Saterlanbeb in 30^!^

reichen Schlachten unb (Gefechten non 9{enem 3a entfprechen.

Sb ifi alb eine befonberb gttnftige $Ogung }U betrachten, bog

Dom erfien ^ginn biefeS grogartigen Oelb3ugeb Qn bib 30 ben

lebten Xagen beb ${am|tfeb, auf ben Derfdjiebengen ftTicgbtbeatern,

in ben Schlochten um Slieh, im 9{orben ^rontreichb, an ber ^oire

unb bei IBelfort Batterien beS 9iegiment8 in ruhmreicher i^h&tid^cit

gemefen finb.

'Die Dorliegenbe ^ufammengcDung enthält eine fur3C, nach ben

@efechlbberichtcn ber Druhb^n bearbeitete DargeOung ber l^heil^

nahmen ber Batterien an ben Berfchiebenen Schlachten unb @e>

fechten.

SBegen beb nicht unbebeutenben Umfangeb beb Stoffeb ifi eb

nicht angängig gemefen, auf bie gahlreichen heioorragenben SingeU

hanblungen ein3ugehen, ouch h°^i ber Serfaffer bagu nicht fär

bere^tigt. Sb h^^i berfclbe oielmehr nur benjenigen, melche fich

fflr bab 9iegiment unb beffen Dhaten intereffiren, eine Ueberftcht ,

ber fämmtlichen triegerifchen Sftienen ber Batterien im lebten

t^elbjuge geben wollen, unb menn baher iDiancheb oielleicht nicht

genfigenb ht>^Do<^0(hoben fein foQte, fo glaubt fuh ber Serfaffet

einer bem entfftrechenben Seurtheilung oerfichert halten gu !önncn*)>

*) (Sin Xheil beb 9iegiment4 geniegt .ben IBocjng einer folchen bil

in8 (Sin}flne gebenben, »cn bem betreffenben 8eftbl«haber felbet her*

rObrenben (Sefchichte biefeS ftrieget; biefelbe ig unter bem Xitel „Xheil*

nähme ber 2. Äbtheitung Cgtjreugifchen Sclb>9rtiaerie*9iegimeni< 9lr. 1

an bem gelbjuge gegen granfteich 1870—71 Bon (Sregorooiut, Ob.-Pt-

8 Xafeln, ©erlin 1871, g. ©ehneiber u. Äomb.", erj^ienen. ®ie Cet>

gleichung berfelben mit ber Borliegenben ©^rift wirb fflr febeti Seihet'

ligten Bon hohem Ontereffe fein.
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Teilung ber Offtjtttt beS Dflpreußifc^en getb»^rtillerif

»

9?efliment« 9lr. 1

ben 23. 3uU 1870.

nanbenr; £)6erft dünge. ^bjutont: $r.»St. Del^Imann.

$aupt(. unb ^auptUutt B g
IBattr.'SbeiS. in. RI.

@(Conb(>Si(utenante. g 1
S> 2

Sleitenbe Slbt^eilung (iforpö^Ärtilltrle).

manbeur: !D7aior ©erbarbS. ^biutant: ©cc.^üt. 91et(btl.

it.

it.

it.

^reini^er. @ibntibt II. b. Üdbig. Sonbtrg. a((omc
manbiit
bcib» 1.

ftaban.>
S)i»{fton

Siu|e. dioeprO. Ularlotb. @cbocn.

@(bmibtfe. aRitbadlS I. i Sßodft. gtftbttf.

1.

gu§»3lbtbeilung (1. ®ieiflon).

imanbeut: 3)?ajor 3)?unf. Hbjutant: ®ec.»?t. .^offmann.

». b. .^otn. @tfin. ^rfotb. Rotfib.

». b. @(0<. Slang. guncf. Slten.

^offbaun. Rraufr. Otptnn.

®auba.

^uppef. $atbt. b.SJlavreegll. Rel<b.

2.

$ug«SbtbcUung ($orp9<9rtUIene).

imanbeur: Dberfl«8tcut. ©regoroDiuS. Stbjutont: @ec.*8t. ®ouf(ber.

m. sjtgpbai. $abn. 1 8lab«. ®lotbi(I.

Tü. 3ibtng. @cbul). ^">b- b. $orn.

9ioebL ^ligtott). b. Subniger. ®toIp.

@<bmibt. giffper. ;
9Rann. Spring«.

3.

Su§>Vbtbci(ung (2. ®it>ifion).

imcmbettr: TOojot SWutUer. abjutont: ©ec.«8t. ^otnillon.

®rag.
1

Sipmibt I. ÜRoigen. b. b. Cclgnig.

'lliiltonefi. 3iebm. üRiibaeliS II.

Sibtoeifaibt. SDtalonef. b. gattoibSti I. Ütbmann.

2}oItnann. Sbriftiani. Dicdmann. S3a(botDSlt.

10 *
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.

E ^auptt. unb ^auptltute
^rem.'Sicut. @<conbe>2ifuUnante.

III. «(.

ftotonnen*%bt^ti(ung.

ftonunanbeui: ^ouptmonn ifounbown. Slbjutont: ©ec.*8t. 5^

an.'«.

9tittm.@ibnt}. b. Seftie.

2. bo.

3. bo. • 2ettow.

e. ^tpinger. ®cbu(}(.

Cclerce li.

4. bo. • (Sboriflub. b. Ubif(b-

5. bo. 2to. Ob(enf<b(Sgrc

1.3nf.»

aw.*st.

ateinidc. aUbre^t.

2. bo. • Soiibte. ©ifbe.

3. bo. gUmmtg. £boT|bc(en.

4. bo. ^arbt. gianfenpein.

fcbncTt

«ef..

«attr.

U(ri<b. fflia. @(bmtbtl(.

(Je waren oom Oftpreulif^en getb^^rtillerie-Sifgiraent 9?:-

1

mobil gemalt worben unb rüdten ine Selb:

1. ©ömmtlic^e Srifbtne»©atterien bee Regiment«.

2. Die ftbwere 9Jeferoe.©aUerie.

(Je würben lugetl^ilt:

bie 1. Su^’Äbtbeilung ber 1. 3nfanterie»5Dioifton

;

* bie 3. Su§ abtbeilung ber 2. 3nfanterie«®iotflon;

bie 2. Su§‘^btbeilung unb

bie rcitenbe Slbt^jeilung efcl. ber 1. reitenben ©attc*

bilbeten bie J^orpe^Slrtillerie beS 1. Slrmeeforpi

bie 1. reitenbe ©otterie würbe ber 1. ÄauaDerie-Dioifi««

jugetbeilt;

bie f«btoere Weferoe»©atterie trat jur 1. Äefer«)e=®loifio«-
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9?a(^btm bi( 3)7obiIma(^ung Snbe 3uU bctnbet toar, ging

bab ganje SJegimmt fjrcl. bcr f(^»eren 9itfert>e. ©alterte in t^ren

refp. Xruppennerbänben per ©a^n nad) ©erlin unb non bort nat^

einer IRu^e non 2 !Togen no(^ bem itriegdf(baupla|}e, junäd^ft ber

©a^eriftben 9tb<inpfa(j.

$aunt mären einjtlne ^b^ile beffciben ongelangt, olS ihnen

aud| f<hon bo^ @10d ju mürbe, in ben @ang ber eben be<

gonnenen friegerifchen Sreigniffe einjugreifen.

Die nöheie ©efchrtibung aOcr bcr jahlreithen @^la(hten unb

®efeihte, on benen bic ©attericn jum Dh«il entfd)eibenben, aber

immer ruhmreichen Snthcil genommen ho^cR »nb ben @ang ber

(Steigniffe folgerecht borjuflcllen mürbe für ben ooiliegenben 3>ve(I

jn meit führen unb folgt baher dhronologif^ geocbnet bie Dhü*

tigfeit ber einjelncn fibtheilungen unb ©otterien in ben oerfchiebenen

flffoiren.

1. Schlacht Don @picheren

am 6. Huguf! 1870.

Durch einen glücflichen 3»foQ mürbe 2 ©atterien ber Slorpü«

UrtUIerie beü 1. 'Armee > Korps unb jmar ber 4. leichten $u§>

©atterie (@chmibt) unb 4 . fchmeren f$ug<©otterie (Omenh) bie

<Shtt ju Xhcil, alb einjige Xruppenlheite beS 1. Armee > KorpS

biefer Schlacht beijumohnen.

a) 4. leichte Bu§<©atterie (Schmibt) trof om 5. Hngufl

1870 91achmittagb 5'/> Uhr per ©ahn non ©erlin aub in 91eun>

finhen ein, mofelbfi ihr eine Depefche beb fommanbirenben @ene*

rolb beb 3. Armee^Rorpb O?enerol>?ieutenant n. Aloenbleben über*

geben mürbe, nach melcher bie Unterflühung namentlich burch Ar>

tiOerie für bab feit SKittag bei Saarbrüden engagirtc @efe^t ber>

tongt mürbe. Der ^auptmann Schmibt folgte auf eigene ©cr<

aatmortnng biefer Aufforberung unb traf mit ber ©atterie per

©ahn um 5 Uhr 91achmittogb in Saarbrücfen ein, mofelbfi bie

©atterie fchleunigfl aubgefchifft mürbe. Auf ben ^öhen mefllich

ber Stabt fonb lebhafteb @efecht flatt. Die ©atterie rücfic burch

bic Stabt, probte in ber ^She beb ©algenbcrgeb auf bem linTen

Flügel jmeier fcuemben ©atterien (oom 7. unb 8. t$elb>9{egimcnt)

ab unb eröffnete bab Seuer gegen ben bereits im Abziehen bc'

griffenen $einb.
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9(8 baS ^eucr auf ber gangrn Stnic oerfiummt mar, bejog

fte v> (D'^eile nörbUd^ Don ©aarbiUcfcn an ber 8tra§c Don 9}eua>

Tirc^en ein ^tDouaf unb marfd)irtc !Tage barauf ju ibtet Hbtl^cU

lung (®iegoroDiu8), neicbe fie im ^inouaf bet 0oQRi(i(er antraf.

fjtrlufle: »erwunbet 4 ^ferbe.

68 mürben nerfeuert 17 @ranaten.

b) 4. ftbmere Suß'^atterie (3men^) (ongte etino um
5 U^r ptx 8al)n in 9{euntii(b(n au unb auib ^auptmann 3n>cn^

folgte ft^neU entfc^loffen beut 9cfe(|l be8 ®cnero( o. 9(t)en8(eben.

92ad)bcm fie in 0aarbrfl(fen au8gef(bifft b^tte, eilte fie ini

Jrabe beni ©efetbtSfelbe ju unb nobm auf bem linlen gifigel ber

reitenben Sbtbetlung be8 äßeftpbäUftben Selb:9rtiQeric>9{egintent8

92r. 7 mefUid) ber 0tabt 0tedung. ©egenUber ber ^ofttion ftan<

ben (3 feinblidje Batterien im geurr. Die Batterie tarn jebod)

bei ber bereit8 cingetretenen Dunte(beit nit^t me^r jum 0cbu|,

mürbe mit ben genannten reitenben (Batterien mefUicb 0aarbrüden

jurfidgejogen unb be^og 9benb8 10 Ubr nörblieb ber 0tabt ein

(Bioouaf. 9m nätbften Dage, ben 7. 9uguft, traf oueb biefe %at>

terie bet ihrer bei 0obivei(et bioouatirenben 9btbeiiung (®rego>

roDiu8) ein.

9}ei(ufte; ^eine.

2. 0d)(a(bt bei 31ieb

am 14. 9uguft 1870.

a) Die 1. gu§>9btbcilung (31ia|or Üliun!) im Serbanbe

ber 1. 3nfanterie>Dioifton.

Die ganje 9btbet(ung gehörte an biefem Dage jur 9Dont>

garbe ber 1. önfanterie^Dioifton. @egen 12 Uhr 2Kittag8 erhielt

fte ben 8efeh(, fi<b ju (in^nt eimaigcn Sorfiog lRachDtittag8 gegen

9)2eh bereit }U hoKcn. 6tma um '/i3 Uhc lief ber (Befehl ein,

ba§ bie Infanterie (ohne @epäd) unb bie 9rtillerie oorgehen foQe.

Die 1. leiihte gug>$atterie jur Borhut gehörenb, gelangte

junäthfl in8 (Gefecht unb hatte eine ‘^afttion 5—600 0(hritt meft>

lieh be8 28cge8 genommen, melchcr oon Sliontop füblich ber Sh<iuif<<

führt. Die beiben fehmeren (Batterien (1. fchmere o. ^om, 2.

fehmere o. 0eOe) nahmen $ofition etma 100 0dhritt meiter mefl«

lieh unb bicht füblidh ber (Shauffc^- ‘Sit gelangten gleich beim

9uffahren unb 9bprohcn in htfliflc^B 3nfanterie^geuer. Der 9b<

theilung8 > jtommanbeur IDJoior Sliunl mürbe fthmet oermnnbet
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uitb übernal^m ^au^tmann D. $orn baS Jlontmanbo bet

lung. ^Die 2. (ct^te Batterie nahm ebenfalls ^ofUion in ber

9{ä^e ber beiben f^nertn idatterien.

geuer nmrbe mit Stulpe gegen bie grögeren 3nfanterie^

2lbtbeilungen auf etroa 1000 @(biitt, gegen feinbUcbe Srtinerie

auf 1300 0(britt eröffnet unb mit (Erfolg fortgefegt unb mürbe

ha9 nunmehrige Vorgehen beS @ro0 ber Soantgarbe ber 1. 3n^

fanterie < !SiDifton bureg bo8 $euer oUer 4 Batterien norbereitet

unb unterftfigt.

3)er energifcb d(fü^>^te Offenfioftog ber bieffeitigen dnfanterie

marf ben ^einb au8 feiner 0teQung juriid unb mürbe nun aU>

mäglig bo8 ^euer ber 1. fegmeren unb 1. leiegten Batterie maSfirt.

!Die 2. fegmere unb 2. leigte $ug ' 93attevie lonnten nog länger

bo8 $euer fortfegen unb erleigterten bürg igr äugerft mirffameö

geuer baS Vorgehen ber auf beiu linten f^lilgel ber 1. Infanterie«

3!)ioiflon lärngfenben 13. 3nfanterie--DiDifion (®eneral«Sieutenant

t>. ©luemer).

3m meiteren Verlauf bei 0glagt gingen fämmtlige 4 IBat«

terien auf 0cfegl be8 ^auptmann o. $orn erneut bi8 auf 1200

0gritt an bie oom geinbe nunmegr im eingenommene

bürg fortifilatorifge Einlagen neiftärtte 0teQung geran unb

mirften au0 biefer etma 300 0gritt ginter ber bieffeitigen Jirail*

leurltnie befinbligen 0tellung gegen ben bürg 2lrtiOerie flg figt«

bar oergörfenben f^einb, bi8 bie ^rogmunition bi8 auf menige

0gug oerfeuert mar unb bie gegen 9 Ugr SlbenbS eintretenbe

!3)un{elgeit ein fernere^ unmöglig magte.

Die Sertuge ber 2lbtgeilung maren namentlig bürg ba8

überaus geftige 3nfanterie > $euer, in melgem gg bie ^Batterien

roägrenb bes gangen Verlaufes ber 0glagt befunben gatten, nigt

unbebeutenb.

2(n Dfgjiraen mürben oermunbet:

3Rajor SD'iun! 0gug im Oberarm unb Oberfgenlel (fgmer).

©ec.*8ieut. unb Mblgeil.^abj. ^offmann 0gug im Oberarm
(leigt).

^auptm. ^offbauer 0gug im jtnögel (fgmer).

^auptm. f)uppel 0gug in bie IBrug (fgmer).

0ec.«8ieut. ßorfg 0gug bürg baS jlnie unb bürg bie 0gulter

(fgmer).

6ec.«8ient. ®auba 0gng in ben linfen Oberfgenfel (fgmer).
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@(c.:2intt. Ottjenn (leidet) flontnfton btr ttntoi @<bBUcE Bob

Xobt: 4 3Rann 34 ^ferbc.

getttmnbrt: 52 « 23 »

@umma 56 3Rann 57 fferbe.

(£4 nnibcn Dcrfeuert: 924 @ronaten nnb 10 Aaitätfd^cii.

b) ü)ie 3. $n^>9bt^eüung (3)?aior SD^nellCT) hn Sct<

banbe mit bn 2. 3nfanterie>!DiDifton.

!Di( 2. Infanterie ^XtDtflon ging auf beni recbten brr

1. 3nfantcrie<^inifton (äng4 ber ©trage 0aar(oni4‘3)?eb t>or.

üDie beiben Batterien ber Soantgarbe bicfet 3>inif!on (5. Icie^r

^ug > 93atterie ©(bneifort nnb 6. (eid)te $ng < Batterie DolmaD)

gelangten jnnä(bfi etnia um 5 U^r 9}aci)mittag8 in4 @efed)t nnb

j»ar mefUid) non ?inie fDfonto^ • fRoiffenille unb b<^tten ali 3^
auf ettoa 2500 ©e^ritt feinblicbe 3nfanterie, toelcbe mit fie^tbamn

(Srfolge befcboffen mürbe; fp&ter jngte fi(b aud) bebeutenb fibrr«

legene SrtiQerie, melcber f^mieriger beijufommen mar, ba fie bintrr

^Decfnngen ftanb.

ü&ie Batterie 3)o(mann f<bIog fitb fb&ter ber ebenfaOb ffibliib

ber Siiauffee ©aar(oni8<2Reb auftretenben J{orb8*9ttiOerie an.

3)ie fpdter eintreffenbe 5. fermere (@rag) nnb 6. fernere

Batterie (^ellmig) fämpften im meitereu Berlauf ber ©(^Iad;t

unter Leitung be4 )lbt^ei(ung4>itommanbeur8, Biajot BfueOcr, im

Berein mit ber Batterie ©ebroeitart in ber i^inie lRoiffeniQc<©er«

nign^^'^oif mit gutem (Erfolge gegen feinblitbe Onfanterie^ftolonnen,

meicbe fic^ gegen ben rechten ^Iflgel be4 1. ^rmee>5torp4 Idngb

bet ©trage 'DteQ^Boujonoille norfeboben unb mcitbe am mriteren

Borbringen nerbinbert mürben. Such b»rien fie ben ftam))f mH
mebreren feinblitben Batterien, meltbe jum Zbnl binicr üDednngen

ßanben, aufjunebmen, fomic baS geuer au8 bem $ort ©t. Julien

auSjubalten, bi8 bie !DunIelbeit bem Aampf ein lEnbc motbte.

ütobt; 1 9Rann 2 Bferbe.

Bermunbet: 8 » 6 »

©umma 9 fDfonn 8

(E4 mürben nerfeuert: 517 ©ranaten.

c) !Die Jtorpb'HrtiUerie.

@egen 5 Ubr fRatbmittagb mürben bie 6 Batterien ber Jtorpl«
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HrtiQcrie hii 8ioouaf bei SourceQe^tSbauffQ alormirt unb er<

btelt ber Sootmanbeur betfelbcn, Oberfl 3ung6, ben äufirog. mit

benfelben fo balb alb mSglieb in baS non ber flnantgarbe entrirte

0efe(bt ein3ugrcifen. 3n ber SorauSfiebt, bag eb non SourreOed-

(SbnnfTb ouS )u einem fcbnellen Vorgehen tommen mürbe unb um
mehr jtommunifationen jn bnben, moren fd)on !Xagb norber auf

Sefebl beS Ifommanbeurb ber 1. ^nfonterie • ^inifton, @enera(c

Lieutenant n. Qentbeini etna 800 0d)iitt rrebtS unb linfb ber

(Sbnuffee 2 Srücfen über bie 9tieb gefcblagen norben. !I>ie beiben

rntenben $)atterien (üliojor @erbarbb) paffirtin bie ^Jiieb nbrbtieb

ber Sbauffee, bie beiben fcbnereii t$ug^Satterien (£)berft>Lieutenant

@tegoroniub) auf ber (Sbnuffee; bie beiben Ieid)ten Batterien (unter

fpejieOer f^übrung beb ^ouptmann IRoebl) fübUeb ber Qbnuffee.

Ter IFomutanbeut ber JtcrpS>!lrtiQerie febte ft<b <>n bie Tete

brr reitenben Sbtbeiiung, ine(d)er fid} bie beiben febtneren Sug<

Lotterien unter Dberft>Lieutenant @regoroniub anfcbloffen. Tiefe

4 Batterien ber Korp8«9rtiQerie gelangten nach einem Trabe non

iVi SReile um 6 Ubr auf bem 0<b(o(btfelbe an, griffen mit ber

bereitb in Tbätigfeit non ihnen norgefunbenen 6. leichten $ug<

Batterie (Tolmonn) gtnifchtn SRontop 9toiffeniQe in ber »irffamften

23eife in bie 0chla(ht ein, füQten bie Lüde jloifchen ber 1. unb

2. 3nfanterie>Tioifion ouS unb hoben burch ih^ reehtjeitigeb Sin<

,

treffen auf bem richtigen fünfte mefentUch gum glflcflichen Xubgang

ber 0(h(a(ht beigetragen. Tie beiben leichten Batterien ($aupt>

mann 9loehl) hotten folch< Teirainfchnierigfeiten ju pafftren ge<

habt, ba§ fie erfl am Snbe ber 0chlacht anlangten unb nur noch

@elegenheit hotten, wenige 0chflffe gegen ben geinb obgugeben.

Serlufte;

91eitenbe übtheilung:

tobt:' l.S ^ferbe

oerwunbet : 5 3Ronn 4 «

0umma 5 SRann 17 •

2. $ug>%bthrilnng:

tobt: 2 ^ferbe

Permnnbet : 6 3Wann 7 «

0ummo 6 3Rann 9 '^ferbe.

.tobt: . . . IS^ferbe

^etro.: 11 gRonn 11

0a. 1 1 'i)tann 26 ftferbe
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^ WR)<s Kifcmt:

fbtbcilang 361 @ronaten.

i • 112 «

SBinna 474 @ranaten.

r i*: l. rt;t<abe ©atterie (^reintfttr) im ©erbonbe

Kt l

'i**» »urbe bie Sotlerie ouf Cffe^I be«

>« l. Äaoalltrit . fDiDtfion, ©enerol » fitutcnont

^ « tSrrui 2?i»ouof 6ft ^ontot) olormirt unb ging

IK* 'Ww».m<s'4 4«f btr ® trage ©trogburg.SKfC Dor. 9?örbli{^

«t ' ,r U^r ongffommen, erhielt bie Batterie ben 0e^

•<K. *» slattftnbenbe ©efec^t gegen bie rechte gtonfe b<8

K.-KJ v''*.vig'oi*f«. 0ie ging fofort, mit ber 4. (SSfobron bc«

Jfäv'sfper SRcgimeiit« 9ir. 3 al8 ©eberfung, im

Kr itinMid)en ^Irtillerie üor, no^m ^ofltion wefHie^

>v><r A\\< U'J uub eröffnete gegen bie redete glonle ber etroa

V .\V tU entfernten franjöfifdien 3nfonterie unb fböter gegen

v,r »vxitve ea.fH'nvM biefer Onfanferie fie^enben feinbR^en Batterien

»velkbe« bie Unteren jum «bjie^en jwong.

nabm fit eine 2te 0teOung 600 0c^ritt meiter bor<

iv.u .4 w«b bcKbog mit guter SBirlung bie feinblic^e Onfanterie

v«>‘< tw getretene 3D?itrainenfen«53atterie. Der

v^»i^lv ^VUiiet iw\ InjU'ifcben bur(^ bie bieffeitige Snfanterie jurfii.

tv^eben unb nobni nun bie 1. reitenbe Batterie eine 3te

«tu'a U'r'r* 0ibritt weiter oorWSrt«, au« welcher |ie bi«

yu abjif^enben 5«inb mit ©ranaten befe^og unb

nnf Befebl bf« ©enerot « ?icutenunt u. ^artmonn ba«

eo«)tslUv «Mb 0‘^ücfging.

BvUntt

^ tlVnnn unb I uerwunbet Gin ^interrab unb ba«

V« \Niniv»M'tU'R «*»»<»' 'i'rob« waren jerfeboffen.

u>nrben neifeunt: 227 ©ranaten.

3. Befebiegung Don 9Reb

17 «uguil 1870.

d'te vldnmmle VtiüUevle be« 1. 21rmce Jfor|»fl würbe jum 3nw<(

l-emnnitvnuou )wif(ben BouiQb unb %r«>?oquene(i in ^bä«
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ßor))8<93efel^I loar foIgtnbeT;

auf ©tftbl be« Dbfr*J?ommanbo8 »irb bo« armte*

eine !Demonflration <)fgen We^ niadien, um ju

Dtr^inbern, ba| uon ber bortigen ©orntfon !3)cta(^trungen

gut armee bee äRarftbaD Sagaine fiattfinben, mit meldbcr

ber 1. unb 2. armee ouf btm linfen SliofcMIfer

im Stampf ftnb. Die 1. Ü^iuiflon nimmt Sofition bei

Saqnenefb, bie 2. Xioifion tritt um 2 U^r an, marfcbirt

auf SouiQq, bie auontgarbe bei Xbiebault. ^ie Storp0>

artiQerie fteOt fiep an bem 0(bnittpuntt ber 0tragburger

»*ii ber (Sifenbapn auf. ^Die 1. !£)ioifton mu§
non 3 Ubr an gefeeptbereit fiepen. !Da ein ernflefl &t»

feept uermieben merben foQ, nirb fttp bie üDemonfiration

mögli(pfi auf ein Sombarbement bed fflbneftlicpen !£pei(9

Don ältep unb ber Dorliegcnben $ortb gu befepränten

haben. itDeitere 1)i8pofttionen an Ort nnb 0teOe. 3cp

merbe uon 3 Upr ab öfiliep SouiQp fein.

geg. D. ÜJtanteuffel.

^Diipofition beS ftommanbeurS ber artiQerie, ©eneralmajor

D. Sergmann.

.Die gefammte artiQerie bcS 1. armec>fiorp8 nimmt auf

ettoa 5000 0^ritt Don ber Beflung entfernt eine umfaffenbe 0tel>

lung gegen bie füböfUiepe 0eite ber »nb jtoar folgenber»

ma|en

:

Die 1. f$u|>abtpei(ung »efiliip arS>?aquenejrp unb ffibliep

ber Don biefem Orte no(p ©rigp fflprcnben 0tragc; bie JlorpS«

artiQerie (2. $ug>abipei(ung unb reitenbe abtpeitung [2. unb 3.

rcitenbe SattericJ) Don (Spateau 3)?ercp ie ^aut bib ?a $erme

SleDope.

Die 3. t$ug«abtpci(ung (2. 3nfanterie>DiDif!ön) mefUiep ber

0trage Don 0tragburg auf bem Don Starlp in ffibmefilicpcr 9tidp>

tnng ft<p pingiepenbtn ^öpenrttifen.

Die Satterien ber 1. f$u^ • abtpeitung foQen Dorgug8tDeife

?ort Oueleu bcfcpie§en unb bie übrigen Satterien pauptfäcpticp

QKep bomborbiren, ©efepflpe mit 30 0cpiiit OnterDoQe auffleQen

nnb einfepneiben, bagu 1 Sionier>Stompagnie. 9tupige8, longfamcb

gtUgetfeuer, (eine Uebereitung unb fmunitionSDcrfeplocnbung.
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ä. 1. r$uf >8bt^ei(nBg (^oairtmacn e. |^eni).

Xitfc Vbti^Uung ^ttc fpt^icQ bol ^ott Cuclnt }n b«-

6i( foQte laut Sefe^I tetf @{nrrfll>3Raior p. So^manB
rin« gcrignetc ^ofition rtma 3— 4000 ^d>iitt ppn b<in genannten

Ctl rlnne^mtn (öfllic^ be0 Xnditi oon • Saquene^ in ber

ViK^lting auf Wercq (e $aut). Pioniere batten ffir bte @cf(!bä(e

(tliifd^iiilie b^egeftcOt. Um 5 Ubr tourbe bte ^ofilton eingenommen

tiub baraiif bab treuer eröffnet, meltbeä fofort aub bem ^oit Oueleu
bcuMliPoilet nurbe. !Daf[e(be mar nat^ Ofien f^otf armirt, eS

(rtirilrM rine ni<bt unbcträcbttige Snjatil feinbiicf^er ©eftbfi^e, bamnter

folib« »oui fd)>perften Salibcr; bie @ef(boffe berfeiben fcbingen jeboöb

Vim großen ÜbcU oor unb hinter ben Batterien ein. ^ab ^eutx

ber 1. ‘i)ug>flbtf)eilung mürbe mit gro§en f^euerpaufen foitgefe^t.

ifSegeu ',j7 Ub* lief ber ®efel)l ein, bab geuer einjufleCen.

4)erlufie;

tobt .... — 3J?ann, 2 ^fetbe,

permunb et — Offiper 3 « 3 «

©unima — Offijifr 3 SWoim 3 ^ferbe.

db mürben oerfeuert 390 Granaten.

b. j7orpb Artillerie.

9fad)bem burc^ eine fRctognobjirung bic ^ront ber AufficOung

griuA|| obiger T>i6pofition beb (General oon Bergmann feffgefieOt

luiir, mmben noci; ^tcreinbarnng mit bcni Ingenieur < Dffijier beb

I, Aiiiue* florpb, 'IVoior So^lanb, für einen I^eil ber @ef(^ÜQe

dlii|(1)nittc burd; bic iMonicre ^ergefteHt. ^en rechten i^lOgel ber

ICurpl-Avtineric im Anfd)lug an bab Sl^ateau 3^ercp le ;^aut bib

bfle bie icitcnbc Abtljeilung (©erljorbb). ?infb ber reitenben Ab«

(l)ellunfl nafjinrn bie 4 t^atterien ber 2. f$ug>A6tf)cnung (®rcgo<

taulno» ©leUnng. Tic (Sntfernung bib ju bem gort Ouelen,

imltbel 0(M ber ^Witte ber 'i^ofition ber ftoipb^ArtiOerie lag, be>

luig rtmfl ItHtO ©d>vitt, bib jur ©tobt 5000 ©d)ritt.

J i»e |\ener begann 4*;, Ubr 9iaebmittag8 nnb bauerte bi#

ti
' < Mb'

.

A« mvlkter ^eit bafftlbe, ouf ®efel^l beb ©enerol

u <tStgmann ringeiunt mürbe.

da mürben fomcbl ba# ooiliegcnbe gort, alB oue^ bte ©tobt

bOtfilnnen. Tie VH^tlnng mar febmer tu beobaebten, boe^ maren

ttU.inbe an nteb'etew ©tetten ber Ergabt ju bemerfen.
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"iiai ($(uer tourbe Don Seiten bed ^ortd Outleu, toelc^eS

injtoif^tn mit $eflung0g(f(^U^en oemirt tcurbr, hbijaft bureb ®ra>

naUn, bomben unb 0^ra|>ne(e emibert, jebo<^ ging bie iD^c^rjabl

ber fcinbli(btn ®ef(boffe \n meit in bad ijinter ber ^uffieOung

befinbticbe dlanin, ma0 au^ ougenf(bein(ii^ bie Sbflcbt bed gtinbeS

getoefen ifl, in ber Strmutbung beffelbcn, ba§ bort grbgere 3n>

fanterie<2:ruppen bereit gegatten mürben. üDied mar jebodf niegt

ber gaQ; e9 mar )ur 2>edung ber bieffeitigen 0teQung nur ein

liRegiment (9}r. 41) bei bem üDorfe $e(tre Derbedt aufgefieQt.

8er(ufte

:

9ieitenbe 26tbei(ung

oermiinbet 1 9Rann

2. 9ug*i(btbei(ung;

tobt 1 SWonn, 2 ^ferbe

termunbet . . . 1 « 4 »

0umma 2*6«
G8 mürben nerfeuert:

IReitenbe flbt^eilung 235 ©ranaten.

2. gug.flbtbeilnng 444 «

©umma 679 ©ranaten.

c. 3. t$ug°9btbei(ung (2)2ajor SD7ueQer).

©egen 4 >/t Ubr maren bie ©teOungen gemäg ber !Di4pofition

be0 ©enerat n. ^Bergmann ©eitenb be4 3lbtbeUung8<j?ommanbeur8

!iD7aior 3)iueIIer unb ber 9atterie>ISb(f8 refognoSgirt; um 4V« Ugr

rüdten bie Batterien in bie ^ofitionen unb erbffneten ba8 ^euer

gegen SRe^ unb ba8 gort Oueleu.

Entfernung nach ÜRe^ gegen 6000 ©<britt, naeg f^ort Queieu

5000 ©^ntt. 3)ie @ef<bof[e reichten bi8 in bie ^orflSbte non

^eQ. !£)ie 3. t$ug°9bti)eilung erfjiett au8 bem ^ort Oueteu nur

ein mottc8 j$euer.

’Slad) 2 ©tunben mürbe baS^euet ©eitend ber Batterien ber

9btbeilung eingefteOt.

Serlufle: fteine.

E8 mürben nerfeuert 234 ©ranaten.

3 3Rann, 6 ^ferbe.
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Senn ttU(^ bur4 eine berartige Semenbung bet HrtiQerie

im HQgemeineu teine großen Erfolge ermattet merben {bnnen, fo

^at fi^ in biefem $alle boeb gegeigt, bag bie jDemonftratton nii^t

ebne bebeutenben (Sinflug auf bie Snagtegeln bed ^einbe« gemefea

ig, benn berfelbe mürbe bierbureb neranlagt, eine grögere Xtv$‘

penniage am 17. unb 18. lugug in biefer Q^egenb (Dueleu) gegen

ein (tmoigeS bicgcitigefl tBorgeben bereit gu bitten unb gnb bie^*

burd) bie burd) blutige 5tSmpfe beebeigeffibtten @iege bei ®roDe^

lotte, SNarie oup (Sb^neb unb 0t. ^rioat jebenfaOS erleichtert

umiben.

4. 04to<bt bei ©ranelotte

18. %ugug 1870.

^n biefe 0d)lad)t butten 2 Satterieo be4 9Iegimentd bie

tfbrf, ^bf>t jw nehmen.

Hl l'ie 1. reitenbe 33atterie (^relniber) im Seibonbe

b(V l. ÄananerifDipifton.

Tie 1. KaDaQerie^DiDiftcm, noch unf bem rechten Sl^ofel^Ufer,

mutbe am 18. >,tlO Ubr olarmirt unb pafgrte bie 3KofeI,

um mciter Aber Üiorce uorgumarfebiren. S^ie 1. reitenbe Batterie

umvjcbhte gmifiben ber 1. unb 2. fianaaeric^Srigabe. Oeglich

iKcjcMil'iUe machte bie X'iviftcn einen Seinen ^oU unb ging bann

bie il^atltvie ouf bem reihten gldgel meiter mnr unb getongte auf

bab 0ibla<btjelb. 9t«a nm > < 12 Ubr SRittagfi erbielt bie 1. rei«

leubc 2^atl(iic ben ^efebU in ber 9^nhtung auf SRotmaifon gegen

ben geiub nergtigeben unb nabm ber ^uphnonn ^reintber nbrb>

ti^b 'Kalmaiü'u reibeigcbenb ungefähr 200 Schritt recht« Dormart«

giveiet »Hg • J^sttemn beb ^etb-Ärtifletie* Regiment# 9h. 8 bie

t litulgcUitng. 9fach menigea Schüßen, snb beuen bem Äom.

maubewv bet ^«tfvrnuug n?>h alb in greg rrfchien. lieg er mieber

aufvvobeu uub ging na.h tcsa tiXXi Shrttt tm l^aQopp oor, um
auj 0chu« gtgea eme hiater drbanfmfirfen

gebeube 2VuiatUeufe«-tVtr;eite Sctllaag ga urhaK*, mciche bnreh

vVeauaiieucv ja« Äu'gvbca b« SteCiag geiracgeu mürbe, ^flr

blcie lub» idbneU ecat aeae 'i\'*.ST«ilIiTt»ns»®i:nttit auf, mcicht bet

0 rtUv'ubca ehVicteut em5fiabiv.he ^lage Knbra^tt. Sinch 3 Uhr

\Ka<h^^ittag4 UNcebt bst tStttcTie ia höe^ äagtxg effonirtea
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6teIInng burc( 2 Ratterten bc9 $eIb<9rtiQene>9{egtmentS 9Ir. 8

md(^e in i^rtr 915^e abpio^ten, fcfunbirt.

Um 4 U^r crbitit bic 1. teitenbe Qattirie ben Stfebt jur 1.

J(anaQ(rte«!3)iDi{lon jurfldguge^en, um becfciben über @raoe(otte<

©L'^ubert
3u folgen unb non ba einen Sorfiog ber ^Dioiflon 3u

unterfiü^en. 3)iefer lonnte jebocb oon ber fiaoaOerie > ‘iDioiflon

Degen bem ju paffirenben, burd/ äugerfl l^eftiged 3nfanteriefeuer

befiricbenen 2)efi(ee ni(bt mit Hueficbt (Erfolg au4gefübit

Derben unb er^iett bem 3U i$oIgc ber ^auptmonn ^reini^er oom

@eneraU9ieutenant n. ^artmann’mieberum ben ^efebC, mit feiner

Batterie in bie Sebiocbt Don 9{euem einjugreifen.

!£)er genannte Jtommanbeur jog nun mit feiner 93otterie in

noibbfUicber 9fid)tung ffibficb 3)?aImaifon oorbei unb flibtte fie in

ihre frühere @teOung, linld oomärtS ber beiben gug^^atterien

bei $eIb>9TtiQerie-'lRegimentl 9fr. 8.

9facb biefer @teQung ging ber ^auptmann 93reinibei noch

2 fDIal mit ber Batterie oor unb gelangte an bie au8 bem 23oil

be (Kän^nauf fübSglicb ftcb b>»ii<^tnbe 0d)(u(bt. Son hier aul

batte bie Batterie bal eine oom 9forbogenbe biefel äBalbel

in 9ii(btung auf (e point bu four matfcbirenbe feinblicbc Snfanterie«

ftelonne bunb mehrere gut treffenbe 0<büffe ju jerfpi engen, fomie

eine feinblicbe $robe in bie ?uft ju febiegen.

SRit ber !DunIelbeit flfOic bie Batterie ihr 9(uer ein unb

lieg Deitere Befehle für bie Batterie oom ®enera( • Lieutenant

0- ^artmann cinbolen, De((be babin erfolgten, bag fie }tir üDioifion

inTÜdiuIehren b^tte.

Berlufie:

Offijiere: Bi^oii.'Lieut. o. Leibib (fehioer oermunbet, 04ug
im £)berf(benfe().

^ouptm. Breiniber (leiebt oertounbet, Ofianotfplitter am
iüopf unb Hrm).

Btem.>Lient. 0cbmibt (leiebt oernunbet, ^ranatfplitter om
Bein).

1 Xobt 12 Bft<^be.

Beiwunbet . . 19 fOfann, 20

0amma 3 £)fg)iere, 19 Bfann, 32 Bfc^be.

*• 6l tourben oerfeuert 693 Oranaten.

I .
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b) Xt( 6. leitete $n§'-Satterrc (!})o(mann).

Dicfe Batterie brt^ciligte ft(^ on ber 0^la(^t Don @ra»elotte

am Ttc^ten 3J2ofcMIfcr bei einem !})eto(^ement bc9 1. 9nnecloT}>«,

bef)ebenb and !i:ruppent^eilen beS S^egimentS 9!r. 5, 1 Pionier«

ilompaonie unb 3 (SSfabronS beS Xragoncr^^Ste.qimentd 9hr. 10,

tvelc^eS )ut ^erftäilung bed rechten Slfigeld beS 7. HnncefoT|>4

fommanbirt »at.

Um 1 U^r ^mittags brac^ bie Salterie mit bem genannten

Xetadiement and bem Sibouat ^rontignp anf nnb moTf4)irte*anf

^ouiflp'SRcrcp unb 9ugnp.

Ü)egcn 5 Ui)t u>uTbe ber Batterie ber 8efcl^I jn 2^et(, botf

ftart mit Snfanteric befe^je Dorf Stuffine norbioefUic^ Ttugnq jn

b(fd)i(ficn unb gefeba^ bied ouf 5000 @(britt mit ©ranaten.

3n ber ^ifiere tourbe ba« (Sinfebtagen ber ©efeboffe mobr«

gettonimen.

Die Oufanterie oerfubr auf 0efebi bi^i^ouf bemonftratio, inbrnt

fic bis an bie SltofeUllfer borging; bie Batterie febte bie Sef^ie«

fning fort unb nahm bei eintretenber DunMbeit eine SufflcQnng

bi<bt QU bem Dorfe, ohne ju feuern. Dann ging fic in ba8 I3i<

uount fttblicb ^ugnq.

^erlufle bot bie Batterie nicht gehabt, trobbem fie Senrr au8

iVftiingdgef(hflb‘>< ftch hoU'-

iUerfeuert raurben 90 ©ranaten.

6. ÜubfaHgefecht bei fRoiffebiUe

am 26. Sluguft 1870.

ÜÜenigr Dage, nachbem ber (Sernirung8gfirtel um 9Reb ge>

Aogeii mar, entmiefette fich am 26. Vuguft ber $einb außerhalb

feiner Aort0 nach Oflen h'n unb nöherte fich (EernirungdUnie

bei I. Tlrmecforpl biS auf etma 5000 ©chritt, morauf er begann,

nli.u>ioct)en. (£l mürbe h<c'<^auf baS 1. TirmeeforpS aOarmirt nnb

flellte lieh in ©cfechllbereitfchaft.

lÜO erfolgte jcboch fein Eingriff bei geinbel. Da bie feinb«

Iii1)( «Vnfnnlerie im tVuerbereich ber bieffeitigen ©efchfibt mar, fo

mnrbni onf Üiefehl ber 1. ^nfanterie^Dibifion mehrere @^u| gegen

blefetben ©tileni bieier Batterien ber 1. Su|>9bthei(ung, melche

neu bem Dorfe ©erbignq in *^ofition fianben, abgegeben; ber

i^elnb be|thiünft( feboch feine ©egenmagregetn barauf, bog er
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einige ©(^üf|e ou« bem gort ©t. Sutien nac^ ©eröign») entfonble.

Ubenb« jog ft(^ ber geinb loieber DoQfiänbig leintet bie gort0

gurüd.

®« oerfeuerten o^ne Serluji erlitten ju ^aben:

bie 1. fernere i$ug>$atterie 15 ©ranaten,

bie 1. leichte * > 4 <

bie 2. s s . c 0 s

©umma 25 @ronaten.

‘ (gortfe^ung folgt.)

VIII.

Etüde sur les Mines militaires.

3)ie ©teinminen bei 31iaior ^ralion.

©rflffel bei IDinquarbt.

($icTju lafd III.)

/^er tBerfaffer l/at ftc^ längere mit Serfu^en unb ©tubien

über bie ©teinminen bef^äftigt unb tl^eilt und in einer auS^

füi)rtiiben ^ib^anblung bie erlangten IRefultate mit.

3Rit ben ©teinminen ober gougaffen »erben no^egu biefelben

3n)ede »ie mit ben globberminen beobflc^tigt, ba^er fi<

li(^ an benfelben ©teilen n>ie biefe angelegt gu »erben bfi(9CR-

!Da fie aber ou(^ mit jenen btefelbe Unfit^erljeit ber Sßirfung

tbeilen, fo »at ed ^ier befonberd @egenftanb biefer ©tubie, be°

ftimmte Siegeln für i^re Sln»enbung gu ermitteln, »ogu nament»

li(^ bie Sufftellung einer guoerläfflgeren gotmel für bie Sere(^>

nung ber Labung gehört

Stc^funbktciSigPcr Oo^rgang. LXXII. 8anb. 11
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Wci ben Urf))ntii3 bcr SteiamiHeo betrifft, fo f^st bot

@(^iD(ben bie Priorität biefet (Srfubnng anjage^ören asb giMt

bei ber Belagerung von ffoßnib 1633. 3<>brc 1659 f^ bet

Dberfi @etlant not Xffora @tctmmiicn bis jn 800 Bfb. Oktsidtt

ber Steinlabung angenenbrt ^aben. 1669 foQ bn ?ientenant

Braun non ber branbenburgtfe^en Artillerie oor btni Senate bet

9lepublil Btnebig auf bcr Onfel l^in einen Berfu(b mit 2 Stetn^

minen gtnuubt i^aben, out loelif^n er bis ju 19 Zentner Steine

ober Bomben fortf(^ltnberte. 3** biefer 3<<1 (onnte man btefe

S4n§art in Stolien no^ nü^t nnb btt Bcnetianer nagten bei ber

bamals flattfinbcnben Belagerung non Sanbia niii^t banon Ge^
brauch )u matten, um fie ben belogemben Xfirten, toeltbe ber>

gleichen Arbeiten mit Energie jn treiben genobnt varen, nid^t |n

nerrat^en; eS »urbe alfo babnre^ ber Slefpeft nor biefer neuen

(Erfinbnng bei Lieutenant Braun betunbet.

2)?it Anfang beS 18. daf^r^unbertS nar bie iperfleQung folt^er

Steinfougaffen fd|on infoloeit befannt getoorben, ba§ man bie Siegel

anffiellte, ba§ bie Labung 2 v, bis 3 Ungen Bnlner auf baS Bfonb
ber gu fdjleubemben Steine betragen mfiffe, um eine äSntfncite

Don 1000 St^ritt )u erreii^en.

‘Die Siegeln gnr l^erfleQing ber Sttiafougaiien fd^einen bonn

eine 3^it I^ng DoQfiänbig in Bergeffenfieit geratl^ jn fein, benn

1805 foQ ^umbolb in (bie Angabe ijt auS iWeberS

Xetfinologie ber Scuerioaffen) eine Steinfougaffe o^ne (Erfolg mit

Aiefeln geloben ^aben. Die Bu(f<iio)>ung fod 25 Bfb, betragen

unb bie ^ougoffe nacfi hinten auSgeblafen ^ben. B3abrf<^einlid)

mar bie Xiefe ber (Eingrabung in ben Boben gu gering, um bie

fürgefte SiberjlanbSlinie in bie BJurfriditung ber Steine gu Dn-

legen. 3m Sobre 1811 mar ftofdbiblb« ebenfalls in Breugen,

glütflitber. (SS gelang ibnt 1500 @teinc auf 120 S<f|ritt

gu fd)leubcrn.

Die hier crmäb«lcn ^ougoffen matfen entmeber einen grogen

Stein allein ober eine grölere 3Renge Don ftiefeln ober $anb<

gronaten. Sie mnbra in ber üonfirubion barin ab, ba§ bü einen

ouf bem Boben ber Ausgrabung eine ouS Slietall gebilbete B»I*

Derfammer, etma mie bie fritieren Briorben b<ttten, möbrenb bie

anberen einen auS ftbmeren Steinplatten bc^ebenben Boben batten.

Bliibtig fSr baS Gelingen ifl fletS eine gro§e ^efUgfeit beS Spie>

gelS, auf meltbem bie Bi^oieltiltn onffiten.
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®raera( ^leur^ l^at namentlich %$erbtenf}e um bie 9uSbt(bung

bieftr ^ougaffen unb j^apitain ^iOtneuDe bie non @rf)erem

ermittelten @ebraud|doorf(briften in fein 3Serf: Manuel de mine

anfgenommen.

lieber bie $orm ber HuSbebung ber @teinfougaf|en finben

mir ongegeben: 9oben ein cblinberffirmtge«

So(h au8 unb fe^te eine Tonne mit flarfen Sßänben ber ^it bin>

ein, bag ihre ^;e nach berfenigen @eite b'n geneigt tnar, tnobin

man bie ^rojeftile gu fchleubern beabfici|tigte. @eneral f^leurh

bcflimmte nun, bag baS au0jubebenbe 9och bie f^orm eined obge<

fdrgten ftegelS hoben mflffe bcffen bie @chugtinie bilbenbe %;e

um 46° gegen ben ^orijont geneigt fein müffe unb äBinlel

Don 26 Vi ° ntit ber (Sinfcbneibungblinie ber Aegeloberflächc bilben

milffe. üDie @chn>ierigfeit folche IfinfUiche Qo^ni im $oben genau

au9guführen, führte halb baju fie in eine tri^terförmige mit tra<

{Kgfdrtnigem Ouerfchnitt )u oermanbcln; ber ^cbef)>iegel mürbe

tc^tminflich auf bie ll;e gefegt unb unter bemfelben ber ^uloer>

foften mit feiner 3^nbleitung aufgefleHt. Ten aud ber 9u8h<'

bang gemonnenen IBoben fchfittete man über ber ©teinmine berart

ouf, bag fein ©emicgt noch 9<8^i* ^luSblafen nach hinten mit in

Setrocht fam unb belteibete ihn, namentlich um bie über ber l?a<

bang befinbliche :06fchung möglichft fteil htrjufteOen, mit 92afen.

Tie ©tcine, liefet, 3ic9<if^ü<fc n>urben ber Dichtung ber ©chug>

linie rntfprechenb gleichmägig aufeinanbergepadt.

t^erfaffer betaidhrt nun eine genaue ffonflruftion be4 für bie

Songaffe au0guhebenben Srbtheile«, mobei aber mohl ju berücf’

fichtigrn fein bürfte, bag biefe fcharf falfulirte fiform mit {>ac!e

nnb Spaten auSgehoben merben mug, fo bog manche ber ibealen

fengniftiDen (Reinheiten nicht jur reellen Hudfflhtung gelangen

Verben, tca0 auch in Anbetracht, bag menn ber Toben, in melchem

bie (Spfauation oorgenommen merben foO, niegt gang biefelbe 3u’

fonmenfe^nng, (Sohägon, Jogerungflfegigfeit ic. beftgt, bie forg«

fältigfle ^Berechnung ber Tegrengung0form iQuforifch moegen fann.

Sd mirb bann bie ©teile für bie Sagerung beS aufgehobenen

Soben0 unb bie ^orm, in melcger bie Anfegüttung erfolgen unb

eegnlirt merben foD, ebenfoOS einer fpejiellen Setraegtung unter*

werfen. ®ie ^ouptmoge be« TobenS foÜ über ber SnlDerlommer

*nfS*f«hüttet werben; ber jum Aufgleicg bef d6blai unb rembiai

11 •
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oerbleibcnbe 9{eft foO in 2 ^ügeln, mantclffimig bie (S^anotion

umgebenb, placirt actben.

8erf. äu§eit ftc^ benn aui^ über bie ^o^ilen 9?üunie unter bem

Üreibfpicgel. Xie Unterbrüdung brr ^oblen Käume foll nadj

Srrfuc^en eine :93ergr5§erung ber 3Burfn?eite gur Solge §aben,

Deshalb 8erf. bie Snfit^t nettritt, bag leine ^oblen 9iäunte Dor>

^anben fein bürfen. 3)er ^ol^Ie 9iaum [oQ nü^litb fein bei bcab--

fidltigter ougenblidlie^er SBirlung g. 3). um eine einfcbliegenbe

^üQe )u fprengen, nid)t aber menn eine SBirlung in bie $eme
beabftef^tigt mirb, mobei natfirliefi ba9 einfc^lie§rnbe SRittet som
grö|ten Hinflug ift. Serf. befprie^t bann bie ftib ergebenben oer>

önberten Ser^&Itniffe bei (Sffanationen non 0(einminen, tnenn

bad iTerrain non ber ^origontalen abmeid)t.

Sßirb eine Steinmine im iSorratb angelegt, fo bo§ bie

nerlabung erft im Hugenblid bed @ebrau^8 eingebraibt mirb, fo

nennt Serf. eine foI(^e: eine Steinmine jur beliebigen Labung (ü

Charge k volonte), ©ie mirb om befien fo eingerichtet, bog baS

^ulner im Vugenblicfe beö &ebvau6)S burch eine 9?öhre in ben

^uloerlafien eingefüUt merben fann unb bag biefe Sichre bann gur

Aufnahme ber eitung benuftt mirb. Cerf. giebt ben ©eborf

an tlrbeitern unb ÜBerfgeug, bie SrbeitbangeOung, bie tlbgecfnng

an unb bringt bie gange Ausführung fo in eine Art Siegiement,

meld)e er,* ohne bie 3<it J«m l’aben, in 12 ©tunben ArbeitSgeit

beenben miO, bei geübteren Leuten, guter Aufgeht unb Ablöfnng

felbg in 3 ©tunben, mobei felbgrebenb bie ©efehaffenheit be«

©obenS ihren grogen (Sinflug übt.

©ei ©chugmaffen benit man natürlich fogleich an @enouigfeit

beS ©chiegenS! mie oiele (Slemente gnb aber hi(< oorganben,

roelche baS im ©orauS ©cgliegcn auf einen begimmten Erfolg be<

einträchtigen fo g. ©. bie ©efchoffengeit beS ©obenS, boS fpegigfege

©emiegt ber ©teine, igre oerfegiebene ©röge, igre Aufeinanber»

padung K. ©erf. miQ gmar möglicgg Stiefel oon 10 (Sm. !Durcg<

meffer unb füllen bie fegroergen ©teine bet ©Jittellinie btt ?a»

bung am nötgfttn gepadt merben, ober er gegegt fclbg gu, bog

mon nur feiten in bem f$alle fein mirb gum ©ermiegtn übergegen

gu fönnen.

ü)os (Srmitleln beS ©emiegteS foQ mie folgt sorgenommen

merben: 2Ron gräbt eine quobratif^e ©rube genau gum Sngalte

eines ©JeferlubuS unb fegttttet bie biSponibltn ©teine ginein, fo
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S3. fflr Belgien eine STlifc^ung non @d)iefcr unb flaltßctn son

1—3 ®ejimetet Jbbu8, »elc^e 1270 Äüogromm wogen unb ein»

fc^IiegUcb ber Selaflung tunb ju 1300 ftilograntm angenommen

würben. STlan fann atfo and) umgefe^rt fagen, bag bie Sabung

fo Diele älleterfubud enthielt a(8 i^r ®cwid)t 1300 ililogr. beträgt,

^ei bem Dielen Srueb unb 3){ebl, welches geben, bat mon
beoba^tet, bog man bei ^nweubung berfelben als Labung etwa

Vio gegen natürliche 0teine an SBurfweite einbügt. 2BiQ man
aifo mit biefelben Surfweiten erreichen, fo barf fär bie

l'abung nur «>/ii beS @ewichtS Don Sruchgeinen genommen werben,

“©ie ©hiegel müffen ouSreichenb tiorf fein, um Weber bei ber (Sf-

plofion fleh gu biegen noch Sar in 0tücfe gu gerreigen, inbem

SeibeS bie Ütriebfraft beS ^ulnerS fchw&chen würbe. 3Ron ma^t

fie beSbatb Don grünem, Derboppettem unb gut gufammengena^

geltem @ichenholge unb begimmt igre 0tärfe nach einer gormel;

C
E = 10 +

worin £ bie 0tärle in 6m., C bie ^ulDcrlabung in Kilogr. be<

beutet. Snf. wiQ biefe f$ormeI bei gahlreichen ^erfuchS^fRefuttaten

erprobt gaben.

^egimmung ber Labung. 3m Aide-memoire Don Saifind

gnbet geh bie f$omul gur Berechnung ber Labung ber 0tein>

gougagen:

C = 1 + 6,80 V für eine überlabene SKine C = 1 + 10 V,

wobei C bie Labung in ffilogr., V baS Bolumen ber gu fdgleu^

bernben 0teine in ül^eter bebeuten, wenn */i 907eterInbuS baS

g)7inimum unb 3,e ÜReterlubuS baS ÜJlojrimum abgeben.

;Diefe 0ormel ig nur eine gJlobigfation berfenigen be8 Obergen

Blanc unb entfpricht bem Bebürfnig burihauS nicht, ba ge g. B.

Weber eine methobifche !£iefenbegimmung noch eine Berüdgehtigung

ber Bobenart, ber 0chwere ber 0teingattung gewährt. Berf.

geQt feine j^orberung auf eine 0cala, welche Dom üßinimum bis

gur gewöhnlichen Sabung unb Don ba bis gum SDla^imum ber

Ueberlabung geigt. Berf. lömmt nun gur 2)arlegung ber Don igm

oufgegeQten neuen t^ormel, welche er auf forgfältig auSgeführte

Berfucht gügt.

3nerg würbe bie Itonggeng btS BerfuchSbobenS in Begug

ouf bie f^ormel:
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1

m — 1 — 2q (0 1 t 2 ~f~ 3)

um ben elneS Rotfftcientcn m ju ermitteln, mit $itfe beffen

man bie Labungen bet 0tcinmincn im mittleren IBoben multiplü

jiren mug. 3n bicfem ^u#brucf non m bebeuten bie unter

bcr Jtlammcr ben ®rab bcr gefiigleit beS ^obenS non mittlerer

Ronfiftenj, welcher 9?ull entfpricht olfo

ni = 1 ^ X 0 — 1*

^ci einem $oben, Welcher einen folgen @rab Don 3ähtglett

befl^t, bog man überhaupt an ber ©renje ber HRöglichfeit bed
0teinmine angelommen ift, würbe fein

,
1 17

^ie 3 »<it bem IDZinudjei^icn oerfehen, würbe ben

geringfien ©rab non $efiigleit beS lobend begeiehnen, in welchem

man noch eine 0teinmine aubhtben lann, alfo

1 23

würben olfo + 1 unb + 2 bet juerflongeffihrten gormel

3wif(henftufen be« 2?obcnfl gwifeften 0 unb -}- 3 begeichnen unb
— 1 unb — 2 aWittelftufen jwifchen 0 unb — 3.

iÖJir nerflehen unter mittlerer fjejtigfcit be«©oben8 biejenige,

in welcher ber fWonn ben 0poten nur mit ^ilfe beS Sluftreten«

mit bem guge regelmSgig in ben $oben einftogen lonn. Unter

ber grögten geftigleit beS 33obenÖ oerftehen wir biejenige, in welcher

ber 'üHann nur mit groger ünftrengung bie $acfe eiiitreiben lann.

Unter ber lleinfien ^5** ©oben« oerftehen wir biejenige

einer frifchen aber forgfüllig geftompften Huffchüttung. Sie

i. 1 in ber ©arenthefe bejeichnet einen in ber SRitte ftehenben

©oben, bie ^ weiter baoon abfiehenben ©oben.

©iit biefen Säten lögt ftch Don bem Soefficienten m ©cbrauch

machen, ba er un« bnreh feine ©Berthe für bie öugerflen Labungen

23 17
©rengen non ^ unb ^ fitdt.

Digilized by Googld



165

9(t b(t nocbße^enben über 7 Strfud}« aufgcfUQten ZabcOe

finb jur 9abung jebcr ©tcinmine ^rui^fieiiu Don ©c^icfcr unb

ftadftcin ocimcnbet unb einfcblie^tit^ bte @emi(^tcd bcr ©{ritgel

genau abgetoogen tnorben. ^ic ©c^uglinic jeber ©tcinmine mürbe

auf bem S3oben trafflrt, ebenfo aOe 10 97tetcr (Sntfemung eine

re<^tminf(id)c baju. 9^a(^ bem Slbfcuern jebei ©tcinmine mnrbe

bie ©<bu§meitc gemeffen b. man (amnielte bie gtmorfrneii ©teine

quer }ur Surflinie bttan, mog fle unb befUmmte fo ben ©^mer>

punft beS 993utfe8 unb bie (Entfernung bcfftlben tron bet SRitte

ber ^iSnlDerlabung.

C bebeutet bie ^uloerUbung in ftitogr.,

P bc0 )u ftbleubembe (Bemid)t,

m ben Soeffteienten ber t$efligteit be8 ©ebene,

h bie Xiefe ber ©tcinmine,

D bie mittlere äBurfmeite.

I

9
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92u^tff(ft in

ftilograimn>9[ll(teT.

1. 2. Bfl 2. c.1 3.

1 0k.5M 2340 k «*0 1“,« 39«n, 75

1

2340 X 39,75 =
930145 km.

2 4 >‘,180 910 k *V*o 1”,10 33™, 65 910 X 33,65 =
3Ö622 km.

3 12 k,667 3510 k 1 1“,63 46™, 53 3510 X 46,58 =
163320 k:n.

4 13 k,00 2340 k 1 l™,43 70™, 00 2340 X 70 =
163800 km.

5 19 k,00 3510 k 1 Ix'.es 79™, 50 3510 X 79,50 =
279045 km.

6 Igk.OO 1785k 1 Im, 43 93™, 00 1785 X 93 =
166005 km.

7
5k,0(70 1000 k >»/» 1“,07 51™, 00 1000 X 51 =

51000 km.
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Labung, ntl^c

im mittleren

Coben ben*

feiten

effelt (eiflete

in fti^ogi.

9}u|}effett auf

baS jtilogr.

iPuloet in

mittferent

Soben.

fRu^effeft in

mittl. 6obeu
a. b. Silo

$uloer nac^

flbjug oon
litiS auf bie

ganje Mung,
um ben @ae>
oerluft aut«

jugleit^en-

iRußeffelt wie

nebeiifletenb

nae^ 9b)ug

eon 2 k für

ben @a(«

eerlup.

92ui}effe(t wie

nebenfleftenb

nac^ Slbjug

oon 2k,

5

für

ben I9at'

»er(up.

4. 5. 6. 7. 8.

C = 8^,670 107-28 km
1

12973 km 13915 km 15075 kn.

c = ak.sM 7692 kn. 12343 k'" 15459 km 20676 km

c = l-Jk.SCT 12893 kn. 14025 km 15311 k.n it;o6i k.u

C 13>«,00 12C00 km 14244 km 14891 km 156«'0 km

C =: 19k,oo 14687 km 15945 km 16414 km 1691-2 km

C =: lak.OO 12770 km 14435 kn. 15091 km 15810 km

C = 5k, 336 9658 k.n 13295 >nn
*

1528ö *<««

1

17983 km
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9Iu8 biefcr XabeQe ct^eQt, bog bcr Setlufl an ’^uIoergaS in

btn überlabcnen 37Hntn größer ifi, old in gen>ö^n(i(^ gelabenen

unb in fc^nad) gelabrnen 3)lincn unb bog biefer Skrluft fSr bie

jnet Übten l^abungöorten fofl fongant ig, loäbrenb berfetbe bei bei

ergen SabungSneife nfii^g. 3Ran mug ba^er jnerg bie 9qie>

jungen, »el(^e itoifcben ben gcmö^nticb gelabenen gKinen nnb ben

fcbload^gelabcnen äRinen begehen, fo nie bie t$orme(, melc^e uni

biefe i^abungen angeben fann, anffucben. üDeS^alb finb in bcr

Dorbergebenben SabeQe unt bie $omic( oielfeitiger anroenbbar ju

machen, unter 91r. 1, 2 unb 3 nur fcbroa(^ge(abene SRinen, unter

4, 5, 6 unb 7 unter möglic^ger Serönberung i^rer (Slemeote, nur

genö^nlieb gelabene 9Rinen aufgenommen.

Sßeiter ig in ber formet fflr jebe ©teinmine baS 3Roag bc9

9iubegeltö in ftifogrammeter angegeben, bann bie Labung, meiere

bagefbe 9(rbcitöquantum, nenn bie 3Rine im mittleren 0obcn

fpiclte, ergeben närbe, unb febliegficb ^cr glu^effeft, nefc^er f>ec

Igitogramm ber Unteren i?abung gcleiget nirb. 9uf biefem ot0

bem einfad)gen äBege foQ bie SBurfneite unb bo0 @enicgt ber

©teine in bie SobungSformet eingeffil^rt nerben.

!iDa bie SRenge beö per Kilo $uioer l^erDorgebra^ten

effcitl bei ben f)ier angcfflbrten ©teinminen Diel bigetirt unb gib

mit bcr llabung geigert (Jfolonne 5) fo mügen nie barauö fcblie»

gen, bog garte ^aöoerluge gattgnben, ne(d)e in bem ÜRaoge nie

bie l'abungen naebfen. @enaue ®rengcn lagen g(b bei ber fßex‘

önberlicbfeit ber (Elemente bet ©teinminen nomentliib in ^^ctreg

be0 23obenS nicht leicht begimmen.

Um bie Wenge be0 91ormaU9?uhegeft0 ju begimmen, be*

zeichne man benfelbefl mit t nnb bie eatfpre^enben in ber XobeOe

ber 7 ©teinminen enthaltenen @o«Deriuge mit a, b, o, d, e, f

unb g, fo lagen g^ folgenbe Gleichungen obleiten:

1. ©teinmine (8,67 — a) t = 93015 Rm.

2. . (3,.„— b) t = 30622 .

3. » (12,667— c) t = 163320 .

4. » (13ak) — d) t = 163800 .

5. . (19,00 — e) t = 279045 .

6. . (13,00 — f) t = 166005 .

7. . (5,„«— g) t = 51000 .

brüten nie t in biefen Gleichungen fo erhalten nie fär
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Dlefe STabetle jcigt, ba§ bei t = 13000 ober 14000 bie

l'obungtn nic^t im Ser^ättnig ber fupponirtcn @a«DcrIiifte ilcbcn,

inbetn bie tleinercn floriere Serlufle erleibcn foDcn, al^ bie gröge'

ren, ttia8 nic^t anjunel/men ifl. Sei t = 15000 unb 16000 '™'

bormoniren bie Scrlufle beffer, bei größeren SBertten non t flnb

bie entfpretbenben Serlufle tvieber anßer SerbäUniß mit ben ?a>

bungen. ^ieraud ginge alfo b^i^Dor, baß ber brou(bbarfie SEBertb

oon t jmifd)en 15 unb 16000 \a Hegen f<beint unb baß bie

betreffenben äOertbe für a, b, c, d, e, f unb g menig unter fi<b

abtoeieben unb etroa 2 57ilogr. betragen. 0ebt man in bie obige

labede biefe Annahme unb 0,&o mehr ober menigec ein, fo toirb

man in ben itolonnen 6, 7 unb 8 fiiiben, baß man fi(b tftnig oou

ber SSa^rbeit entfernt, nenn man für bie genöbnlicb unb febnad)

gefabenen ©teinminen ben Sertufl }u 2 ^ lonftant unb egal an-

nimmt. 3Ran ftebt fogar aud Aolonne 92r. 7, baß bei biefer iln>

nabme bet 91ubeffeft auf bad Kilogramm ^uloer fflr aOe Sabun>

gen fafl bcrfelbe ifl, unb neniger unter flcb oariirt, old bei ber

CKppofitien eines SerlufleS oon l*<,to ober 2'‘,,o.

^ X)ie Kolonne 91r. 7 giebt auch alb mittleren Kubeffett ouf

b*i Kilo Sulöfr - - = 15199 k“ ober runb 15200K

*- Qebcutet G bie Labung einer genöbnliib ober febnocbgelabenen

;,9lebtnine in Kilogr. im mittleren Soben, P baS ju fcbleubernbe

in Kilogr., D bie (Entfernung in Metern oom Spittel ber

{Mbcrlobang aus bis gum ©ebnerpunft ber )u nerfenben SRaffe,

- r* Ibsa man amb fe^en:

PD
15200
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nügt t8, ben auf bte i^cfligftit bcffclben bejOglit^tn i^oeffiJtettten

m etnjuffifiren, oifo

(
PD ^

^ + 15200 J
Diefe Formel bot fub bei jabireieben Serfncben fo»obI ffir

getoöbnltcb gelabene al8 fcbivacbgdabene 0teinminen bemäbrt, t>or>

anAgefebt, bag bie Labung minbefintd einen bolben 3)?eterfn6Bi

betrage, (nie Heinere Ouantitäten benn Uberbanpt auch in ber 9n=
menbnng nicht non iRuben fein toerben. ^ie fcbtoacbgelabenen

Seinen befonberS bfirfen flcb ni^t über Vs non ben gmöbnlic^en

Labungen entfernen, ba fie fonfl nur geringe 0cbu§n>eiten nnb

»enig SQHrfung erreichen. 3n biefer Sejiehung toürbc ed beffrr

fein, bie %;e ber 0teinmine fleiier gu fleÜen, a(d bie l’abung gu

oerminbern, um nenigflend ben 0teinen ein grSgere BoObbhe gu

nerleihen.

t$ür fiberlabene 0teinminen erhält man burd| bie oorange*

führte formet gu fchmache Labungen. !Der ©a^oerlnft bei äber^

labenen iDfinen mScbft, nie mir gefehen hoben, mit ber fiärleren

l'obung unb bie f$orme( mug umgeflaltet »erben in

[
15200 1 PD 1

2 + PD + 3
(2 -f- 15200 ~ J

^iefe f^ormel ifl oielfach burch bie (Srfabrung geprüft »01 -

ben unb lagt fleh lei^t anmenben. f^ien befonber« mistig,

bag bei einer Formel, welche für Shitg^itotde angewenbet gu »er^

ben befiimmt ifl, bie leichte ^anbhobung ber flrengen ®enauigfeit

Doranftebe, wenn le|jtere nur mit Sßeitläufigleit erlangt werben

fann.

Dev üuübrucf 0,oon P (in ber ^orenthefe) ifl für bie ®t»

leid)terung bei @ebrauch8 wefentlich; er brfieft bie einfache Sabung

bei gewöhnli^en 0teinmine auS, welche baö (Gewicht P gur l'a-

bung hot, ebenfo wie bie gange t^ormel bie Labung bet gefug-

ten iDline.

(Si fei g. 9. V baS Columen ber ?abung, beren ©ewicht P

ifl unb X bie Stiefe ber entfprechenben gewöhnlichen 0teinmine.

fei ferner 3®*,«oo ba« 9olumen ber Sabung ber 5Rormolmine

non 2:iefe, fo bot man nach bem 9orbergehenben

" %
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3,600 : V = 1,80* : X* »orau« X =
9

KV X 1.80»

3,600

Sßenn anbereifcitfl 2>°,(o bie fQrjefte SSibeißanbSltntt be« ge«

n>8^n(i(^tn ÜRtnenofenfl ifl, )DeId)er mit bet einfachen Sabung ber

gcmöbniicben ©teinminc Don l'",to !Ii(fe bie gleiche Labung ^at,

nenn man burcb H bie fflrgefte äBibetfianbdUnie beCjenigcn OfenS

begeicbnet, nel^cr eine gleiche Sabung mit ber einfachen Sabnng

ber @t(inmine Don ber Xicfe X bat, fo gicbt fiib ou^

1,80 : 2,60 = X : H »orau« X = H = H.
2,60 13

Se^t man bie beiben für X im Obigen gcfunbtnen iSBertbe

fi(b gtei^, fo bat man

9

13
' H

3

alfo H = 4,88SS9 V.

S93ie man nun für ben gemDbnlicben Ofen Don ber türjeftcn

SBiberftanbSiinie H ober für bie einfache Labung ber entfbteeben«

ben @teinmine

C = ^ H* X 0,798

fe^en fann, fo erbäU man, tnbem für H > ber obige 3Bertb fubfti«

tuirt nirb

C = ^ X 0,793 X 4,88iSi V = 7,1 V;
b

ba ober ba4 9$o(umen ber Labung beiu i^otalgenicbt P ber (ebte«

ren, getbeiit bur^ bo4 (Seioicbt ber ISinbeit beS SoIumenS (hier

ISOO ftiiog. auf ben iDieterfubnS) gleich ifi, fo bat man auch nach

•Dem Sorangcfübrten

Mi }u beneifen nar.

^a ber Suibrud O,oos;i P bie genöbnüih* i'obung barfieüt,

'f* falflt barauS, ba| man bie lebte gormel fomobl ju biefcr ®at«

taag Don i^abungen als auch ju ben überlabenen ÜRinen annenbcn

Cun, nenn mon bei genöbnlichen Labungen ben Huibrnd unter

Icc ^arentbefe = 0 febt nnb fie alfo auf biefelbe $orm bringt

Ajfh bie erfle.
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äQenn man jum ©ebrau^ bicfec formet [errettet, um bie an«

Sutoenbenbt Labung gu befiimmen, fo (ägt bet 9u8bru(f O,ooit P
fogletc^ erlennen, gu melcber Kategorie bie Labung gehört. 2)er

einfachen ober gemöbntic^en Sobung entfpriebt O,oo&» P, bie fibtoae^e

2abung fonn bis auf Vs o.m 0,ooss P l^inab, bie Uebertabung bis

jn l'/s oon 0,oo56 P hinauf geben. ®ie äu§erfle @renge föt bie

(entert bilbet ba8 3)o)>be(te biefeS TluflbrucfS, ba fonft baSUmber^

ftbleubem ber @teine in unoorlbeiibofter Seife erfolgt.

Senn man eine ©teinmine anlegt, fo !ennt man au^ ben

$unft, auf melden man im üfHttel treffen mid.

^Ubrt man biefe (Entfernung in bie Formel ein, unb ma^ft

man C gteid) ber größten ^uloerlabung, beren ünmenbung no^

pratlifcb ift, = SS'^sio, babei ben beS 9o<
benS m = 1, fo erbätt man P, baS ©emiebt ber gu fibleubembrn

©teine. Ueberfebreitet baS fo erhaltene ©emiebt 4650 Kilogramm,

melcbeS baSjenige ber grögten ©teinmine baiffeOt, fo mürbe mon
barauS etlennen, bog eä gu grog auSfädt unb bag man bobei

innebalten mug. f$flbrt man eä nun in bie formet ebenfo mie

bie Surfmeite ein, fo mirb man barouS bie grögte für biefen ^aQ

gu oermenbenbe Labung erbolten. !X)ie neue Formel f&b<^t uns

alfo in jebem gode gut S3egimmung ber om oortbeilbafteflen

gu oermenbenben ©teinminen bin.

©ie giebt uns au4 bie IBeflimmung ber grögten Surfmeite

ber gcmöbnlieben ©teinminen in Segug auf bie Siefe oon 1'",««

unb 38'‘sio Labung, meldbe mir in ber ^rofiä als HKa^imum gu

betrachten haben.

3n biefem Sode bilben bie 38 '‘310 bie hoppelte dRafimal-

lobung, b. b* biefenige, melche bie grügte oder Surfmeiten ergielt.

^egeichnet man mit Po boS ©emi^t ber begüglichen Labung, fo

mirb fleh ableiten, menn

O,0066 Po X 2 = 38 k 310

P = 3483k.

©ebt man in ber f^ormel über bie Labungen

C = 38ksio unb P = Po = 3483k,

fo erholt man für bie gefuchte grögte Surfmeite

D - 137“*, 67.
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Son ber !£ief( ber @teinminen.

eitUT ©tcinmine nennt man Xiefe: ben SSertilalabflanb

bc8 SDlittelpunIteS feiner ?abung Don ber Dberfläd)e be8 SBoben8.

(S8 ifl fc^on angeführt morben, ba§ bie fdjDoae^gelabenen, bie ge<

tnöbnlic^ gefabenen fomie bie flberlabenen 2)7inen in Siefen ange«

braebt »erben mfiffen, »elcbe au8 bem Solumen V i^rer Hebungen

P, lombinirt mit ben übrigen Elementen ber entfpreebenben 0tein>

minen, refultiren, bie in ben f$ig. 1 unb 2, Saf. III bargeflelltcn

@runbtbpen Dorau8gefebt. Siefe SJofumina flnb nun flet8 al8

V«
1300

“

mel(be8 ou(b bie S)i(btig(eit ber gut 7ln»enbung lommenben ^ro<

icitife fein möge, gleid) Dorau8gefebt, ebenfo ifl bie Sebnfiebfeit mit

ben in ben Si9«t*n bargefieHten gougaffen »orau9gefebt. 3)iefe

Hebnlicbteit geflattet ferner gtnifdien ben Elementen einet 92orma(«

mine nnb benen irgenb einer gemöbnlicben @teinmine Don ber

Siefe X ba8 nadjfolgenbe Serbaltnig anjunebmen:

3 “*600 : V = 1,80* : X* reorauS X

3

V X l.BO*

3,aoo

3Ran erbüft olfo bie gefuebte Siefe mit $ilfe beS fort}ufibfeu>

bernben Sofumend unb bedfenigen ber Üiormalmine ebenfo mie ber

Siefe ber lebteren. SRan erfiebt bober, bag bie ©teinminen Don

oUen Hobungen, »eicbe fub anf baffelbe Volumen belieben, biefelbe

Siefe haben unb bag man bober bie Siefe einer überlabenen 3Hine

auffinben lann, inenn man bie ber rntfprtcbenbcn gemöbnliib gc^^

lobenen fDIine ouffu(bt. S)iefe Siefe lägt fi(b ober auch noch auf

eine anbere unb feiebtere äBeife ermitteln, inbem man bie ermähnte

Ucbeteinflimmung au8nubt.

Sd fei 2'° 10 bie IQrgefle Sßiberflanbdlinie eine8 getDöbnIieben

fDIinenofen8, »elcber bie gemöbnlitbe Labung einer 97ormaI^©tein'

mine Don l^s« Siefe b»! unb H biejenige eine! £)fen8 Don ber:=

felben f^abung, »ie bie geroöbnli^c ©teinmine Don ber Siefe X,

fo oeibäft ft<b;

2,60 : 1,80 = H : X woraus X = H,
lo

toa8 alfo fo Diel fagen »ill, al8 ba| bie Stefe einer gemöbnlitb
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9
gelabenen ©teinmine ifl gteicb fflrjeßcn SBiberfionbbltnie

beS gctpbbnlic^m iDtinenofenS berfelbcn Labung.

3)te getDöbnlic^ für bte ^tcfe oon l"«o fiblicbe Labung iji

25 Jtifogr. äßttrbe biefe Labung in ttnem genS^nlidben 37}incn-

ofen bet 2°'ta (ttrjefler 9Biber{lanb8ltnie jbielcn, fo nQrbe fitb bn

Sertb Don X auSbrüden Iaf|en burd^

X 80
H an ©teile oon

H 4- H
)

»aS fttr bie $ro^0 eine niinbet bequemere §oim abgäbe. 91b

türgefie 28iberftanbblinie ber grS|ten gemö^nlitben l?abung ber

91orma(>©teinmine, (Denn mir fle alb £)fen fbielcnb annebmen, tfl

hier baber ber SBertb oon 2<»oo Dorgejogen, melcber mit 25,»««

ftilogr. '^uloer (oiref|>onbirt. üDieb gur Srifiuterung beb 8orfom«

menb biefer 3<>bl 9{orm unb alb ^olge bi<iDon bie 9nmen<

bung ber 3“bl
<

35'‘5io X y = SSitsio

olb SRofimum fttr bie größte ttberlabene Steine.

^a, mir mir oben gefeben b^^cn, bie gemöbnlitbe ?obung

C' = 0,ooi3 P gefegt mürbe, fo mirb eS genügen, in ber na<b>

folgenben Tabelle 92r. 1 bie fttrgefte Sßiberftonbblinie beb Dfenb,

9
meltber biefer Sabung entfpriebt, oufgufueben unb baoon ffit

bie gefuebte Siefe für llabungen aOer 9rt (mie oben onbgefttbrt)

)u nehmen.

@efett, man bütte bie ermähnte 2;abe0e nicht gur ^anb, fo

lann man bie gefuebte ffirgefle SßiberflanbSlinie mit ^ilfe ber

gormel finben

C = -g- H3 X 0,7!B = l,*>i H3.

Don melcber flcb leiebt bur^ ^robiren ber Serth Don H ablciten

lägt, menn man gcrobe, bte Jtubitmurgel aubgugieben, nicht in ber

l'age ift.

23cifpiel gut Sereebnung einer ©teinmine. (Sine ©teinmine

mit einer Vabung P = 3000 Hilogr. foQ auf eine (Sntfemnng D
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oon 100 ^ vom 9)7itttlpunlte ber gu trcfftnben Stelle gefibleubert

tcerben. (Sd foll bie an3un>enbenbe Sabung gefuc^t »erben. ü£>ie

Formel

[

PD 1 PD 1
^ + 15200 + 3 + 15200

~

ergtebt bei mittlerem $oben fflr toelc^n m = 1 nat^ @infe^ung

ber gegebenen äßeit^e;

C = 2 +
3000 X 100

15200 + 10
„ ,

3000 X 100 „
2 -f" 15200

0,oo65 X 3000 I

olfo C = 23’^!)] als bie gefucbte Sabung.

SJtan beftimmt ^tec bie üabung in 8ejug ouf eine mitUere

Sefiigfcit beä 8obenS, bie eigentlich er|l nadh ber ^luSbcbung

ber 31iine mit IBefiimmtbeit feflfteHen lägt, »eiche bann aber nur

oOein bie üobung mobifiiiren lann.

®er 8u8brucf 0,0O55 P, bie SBejeichnung ber ge»öhnlichen mit

bemfelben @e»ichte torrefponbirenben l?abung, gibt

0,OOS5 X 3000 = IG^^SOO

unb }eigt an, bag bie gefunbene Sabung einer überlabenen 3Rine

angehort unb fi<^ bem UTia^imum ber Ueberlabung nähert.

©obann »irb man bie ÜTiefe beS URittelpunfteS ber ^uloer«

lobung begimmen. 2luS bem Sorangegangenen »eig man, bag

bie ge»öhnliche Sabung IG^^ioo ig.

(SS ig alfo

16,500 = X 0,793 H3,

barauS

II* = 11,3B al(o H rz 2,23 unb

9

13 II = I”“

bie gefuchte Xiefe.

9
3)}an fann nun H unmittelbar ouS ber STabeOe 9ir. 1,

j^olonne 1 unb 5 ablefen.

3nit .^ilfe ber Figuren 3 unb 4 unb ber oben gefunbenen

Siiefe tann man nun auch Sbmegungen ber Aushebung ber

beabflchtigten ©teinmine gnben, j. SB.:

@((^nnbktti§igf)(T 3a^tgang. I.XX1T. SBanb. 12
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: 1,S6 = 6,S6 : L = 5<nsi

bie 95nge ber Sn0^tbung hn l^onjonte;

1,80 ; 1,66 = 3,76 : T s= 3.»

bit grögte Sreite ber Suft^ebun^;

unb fo ferner, toel^e 3naoge auch leidjt birett omI einer S^obeHe

abgeiefen »erben fönnen.

X)ie !Dicfe bed ^ebefpiegeld lann man bur^ bie formet be

Q
ftimmen E = 10 H— »enn man fiott C bie oben gefunbene

23
Labung 23'“ «3 einfe^t, »oraue ftc^ E = 10 -1—

=

16 6en^

timeter ergiebt.
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£4btll( 9lr. 1 über bie (infad^en Üabungcn unb 2>ioKnf{onm

toon @t(tnminen.

12 *
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ZaitMt 9h. 2 brr 6nU bn (abif4(> ISnlbrrtcflett fSr Gtnaminrn.

20 SÜDgt- iXintnbtilvn = ein (£ubn( non 0>,28 @nte.

Seite be* ent*

?afcnng in fbiei^enben

ftitogramm. Äaften« in

SRetei.

Benetfnngen.

4 0“,I6I

5 176

C 186

7 198

8 auG

9 H5

10 222

11 2»

12 296

13 243

14 249

15 2T«.

16 260

17 265

18 271

19 275

20 280

21 285

22 289

23 293

24 298

25 303

26 306

27 310

28 313

29 317

30 321

f

'%

V

Sie Seite bei Saften ifi Don ben

entfpiei^enben Labungen abgeleitet mit*

telfl bet gönnet

3
X “ = O^OM i'c

vorin C bte 2abnng in tifog- bejeii^net.
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Slntoenbung bet Xofeln.

dt foQ eine ©teinniine 3500 Jtilogr. @teinc auf 130 Steter

ronfeu. 3»^^ »’on Labung im mittleren Xerrain noc^

ber Formel befiimmen

[

PD 1 PD 1
^ + 15200 + 3 ~ 15200 “ J

wenn m = 1, ifi C = 36 *‘itii.

!Da ber 9u«bru<f O,00^s P einer l'obung non 19'' »so entfprie^t,

fo jjeigt bied on, bag biefe Sabung eine 2)opbeI(abung ifi, meil fie

3

Y oon 19 '‘«0 überPeigt.

2
SD?an muß bal)cr -g- öon 36,n» = 24 '‘uo ala forrefponbirenbe

einfn^e ?obung nehmen, um bie (S^cabationen jn befHmmen.

Cfin meitered ftopitel befeböftigt fi<b bamit (fougasses en

remblai), mie ©teinminen in unjureiebenber !£iefe beb gematbfenen

2)obenb angelegt »erben lönnen, inbem bie mangetnbe ge^igfeit

ba Xuffibttttung bureb Seranfernng beS lobend mit 3Binben>

anlem, ftoifen pfählen, f^aftbinen, ^flrben u. f. m. erfe^t »erben

foQ. 3n foicbem $aOe »dre natflrlicb ber f^efiigteitb^ftoeffijient

beb Sobenb entfprecbenb gu beftimmen.

(Sine »eitere Gattung ©teinminen nennt Serf. im ^origont

Derfenfte (des fougasses-pierriers rases), fo bag auf ber £)ber:=

flä<be beb 93obenb fein flngeicben berfelben )u bemerfen fein foQ.

Die Kfc foQ unter einem SBinfel Don öBOji < gegen ben ^origont

geneigt fein.

Cet^. »in bafl größte 2)iufter biefer Ärt 2 SWeter tief mit

25 ftiiogr. l!abung unb foOen biefelben Abeibaupt nur in febr

gdbem 9oben angelegt »erben, ba fonfi naturgemdg bab Sefireben

fenfreebt natb oben aubgnblafen, Dor»iegen »irb.

9fa(b I^aisnb, aide mbmoire de l’ofBcier du gdnie, foll bie

Formel für fotebe ©teinminen fein, »enn C bie ^uloerlabung

V ba0 Solumen ber gu fcbleubernben ©teine begeiebnet;

C — 1 + 10 V, beren fRefuItate jebod) Dom ®erf. alb eben fo

nngenan nie jene in bemfelben ^u<be für bie genöbniieben ©tein^

nihien entbaltenen angegeben »erben. Seif. »iO biefelbe in dbn-

lieber SMfc »ie Don ibm anbgefflbrt, bereebnet »iffen. l'aiSnö gibt
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oll rtn ffit birfra ^ofl an, ba§ man, nm aa ^ i

{RUifmärtCfi^leubern bcr Steine jn mbtnbcrn, ben ^bLkt^
|

faftcn rtmal ^urfiifrüiftn mflfft; man t)trgrö§erc anf biefc Sexk
bt( Ifitj^eftc SBibrrfianbbltnie ab*« 8onnärtbmerf(n }« bcnn>

trbcbtiflen, »o« ober nnfer SRojor Srotion burc^anf ni(^ aaer»

(ennrn miQ.

Strinminen mit rafantem (fongasses k fenx rasontB)

finb 0)rabenbeflrei4ung beflimmt nnb foflrn

Steine in rofonter ®d)ugri4tung, alfo nur in flottem ^ogen fort-

fd)Uubrtn, bomit fi< benoebborten SBaQünien niibt gefäbrlUb

werben, re|p. beten ^ö^e nicht erreichen. Sie finben ihre SteOe

nach 2){aggabe ber ju treffenben fünfte gewöhnlich in ber ffontrt-

eb(arprn>ü3öfchung. 3hr< Vfc ift 20—25<> gegen ben ^orijont

geneigt. Sie mUflen fehr forgfättig eingefchnitten, bie fehlenbcn

iiOatigeniheUc auf Stofen gebilbet unb mit Stofen betieibet werben.

iUerf. h«t itu biefen bisher fibliehen Stegein einen Sorfchlog

hiujiigefeht, welcher gut ®enAge aul ben Figuren 1 unb 2 erhellt,

wonach eine bcflimmte Stormolform folcher SRinen ongenommen

werben foQ. SBci ber iCDeitliufigfeit biefer itonflruftionen fömmt

er hiee nuf bie Solgerung, ob el in biefem gafle nicht gwectmSgi*

ger fei, eine Tonne eingugraben, ober, wie man biefe SRethebe gu

nennen pflege, k I« pruosienne, hoQünbifche Stohmen an SteDe

bcr Tonne einjnfehen! StomentUch wo e9 ouf SchneQigteit bcr

SlulfUhrung onlommt, bflrfte unferc SRethobe mit hoQnnbifchen

Stohmen wegen bem fieten 8orhonbenfein beb SRoterioIb fowic

bogu geübter Seute wohl flctb ben Sorgng oerbienen.

3um Schluffe retopitulirt 8erf. noch einmal bie an bie Stein-

minen gu fteDenben Hnforberungen in Solgenbem:

1) Sie mflffen möglichfl einfach fein, um ouch oon ungefibten

Solboten in turger 3ei< hergefleQt werben gu lönnen.

2) (Sb mflffen nur wenige beflimmte Stormalformen eingefflhrt

fein, bomit bie mit bcr lubfflhrung beouftrogten Offtgiere nnb

Untcrofftgiere fte (eicht im Stopfe behalten unb onwenben fönnen.

S) Sie mflffen eine gute Streuung ber gn fchlenbcmben Steine

geben, um ber Si^iifung bcr lepteren ficher gu fein.

4) ^ Stormalformen bflrfcn nur wenige fein mb hoch mag

man bomit aOen Slnforberungen bcr ^rofib gn entfpreihen im

Stanbe fein.

8on legtercn fiab in ber otTltcgenbcn Stabie «ngegcbca:

\
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3)ic gODÖ^nlidini 0t(tnniinen mit ^uSfc^ac^tung (end^blai);

eine ^OTtn mit 9nf<^üttung (en remblai) bei nur Dor^anbe*

ner geringer Sobentiefe.

Sine $orm in ben ^orijont Derfentt (en ddblai dite rase),

bamit eine foldje Anlage non äugen ni(gt )u erfennen ift.

Sine t$orm mit rafontcr SBirtung jur glanfiiung namentlich

non gelbfchanjen.

!Die Dorflebenb oufgejäglten formen fönnen noch SBeife

oariirt merben, bag fie entmeber gleich f<t^tig getaben, ober jum

beliebigen Üaben norbereitet finb.

8erf. mamt ben üefer jum 0chluffc folchen theoretifchen

0chriften, in »eichen fich eine ju groge Sernielfältigung ber ($or>

men ber 0teinminen ouSgefponnen flnbet.

3»r Srleichternng bei ber SBauauSffihrnng nirb ein theoretifd)

gut au£gebachte0 Onflrument: ber ^öfchungS^äBeifer (guide-talu-

tenr) befchrieben, ein nerfchiebbare« 2>reiecf, beffen eine 0eite bie

tothlinie, eine bie IBöfchungtflinie barfieOt, legiere bid ju "A

Snlage.

IX.

(Sine (SrdrQtfdjnng, Iiagegen getroffene ^b^tifen

nnii tteren (Srfolge.

(@<biu6.)

Die 0chüttung reinen 0anbel im SSloQförpcr nurbe ftatt ber

piojeftirten fm* 13 Bug Sitcc Ittm höchjlen äBafierflanbe beb

Blngt>egelS nur bid gu biefem legteren Sllaoge oubgefUhtt, ba bie

0anbfchüttung bann noch tin<n 0ug h<^h<tc log, ol4 bie tieffle

3teHe in ber Oberfläche be« hin norgefunbenen i'ehmlagetd. Um
baejenige 0icfeiDaffer, welched fich <n bem fiehengebliebenen 9BaH«

lörber über bem Sehmloger fammeln unb feinen natürlichen Abflug

nach ber ermähnten tieffien 0teOe gtu nehmen mürbe, abguleiten.
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tDurbe bofdbfl ein ©idfenoerl angebraibt. ^affclbe beflebt aud

einer ©teinpadung, auf »eld^e eine in $ort(anb>Sement gemauerte

17 lange ^Jtinnc im 0anbc gefiredt liegt, rooburtb baS quefl.

0ideitoaffer in bic 0anbfdbttttung abgefflbrt »irb.

lieber ber 0cbflttung non reinem 0anbe mürbe ber ^aD*
förper mit bcm aud ber ^bgrobung beffelben gemonnenen’lBoben,

mclcber fi(b burc^ fanbige ^cf(^affen^eit old geeignet ermied,

neu formirt.

lieber ben IBefunb mSfirenb beS Sbgrabend bcS äßolltd ifi

noch nacbjutragen, bag ftcb mehrere in ben 3obren 1824—25 auf

bet Dberfläcbe ber 2e!>mf(bi(bt ongelegle 0iderfon5Ie auS

finden unb ^elbfteinen beflebeiib, norfauben, melc^e ber Seioegung

ber 2ebmf(bi(bt, gefolgt naren unb nun unter ber $erme böber

lagen, ald im Onnern beS SaQed. 3)ur(b bie hinter ben einge^

rammten pfählen am $uge ber @9larpe emporgefliegene 8etten>

»anb mar bad oom iDlfibltei(be b<^ eingebrungene 0ideTmaffrr

juni 0tiHflanb gebracht norben unb flog nun bei bet oorfcbreiten«

ben Slbgrabung unb Aufräumung rcicbli^ ab.

^ie gebacbten 0idcrfanäle enbeten in einem aud gleichem

äJlaterial begebenben ^admcrle, teclched fleh auf ber tiefflcn 0telle

bed Sebmlagerd na^ ber 2Sngenrichtung ber So« in unregtlmägi«

gcr Sorm bini<’9- ^offdbe reichte bid ju 7 Suß unter bie ®xa>

benfoble hinunter unb enthielt oiel SBajfer, melched entfernt, bie

0teine fortgeroumt unb bann bie ganje Vertiefung mit 0onb

oerfflllt tourbe.

2Sngd bed Sdlarpefuged fanb man bie 1824 audgefflhrte bop«

pelte VfohiU’anb, mcl^e gegen eine an ber ifontrecdlaipe flehenbe

Vfohiuianb burch auf Vföh^en ruhenbe gongen quer Aber ben

®raben abgefpreijt »at. 3)ie 0tellung, in welcher fuh bie 16

—

18 fioticn Vföhle borfanben, bewied beutlich, bog fowohl

eine ^ebung oon unten ald eine hobijontale Vorf^iebung flattge<

funben holte, Welche bid gu 14 gug betrug. üDie bie 3ongcn

flü^enben Vföh^« woren um 10—15 @rab non ihrer lothrechten

0teOung in ber fflichtung nach nugen abgewichen, wöhrenb bie

Vfähle om (Sdlorpcfuge juglei^ mit ber 2ehmf^i^t, worin fle

flcdten, Dorgebrängt worben waren, ohne fonberlich ihte lothrcchte

©teHung p ottlieren.

3n bem Berichte Aber bie Audfährung biefed 9{etabliffementd>

baued im Sohne 1868 heißt cd hierüber:
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„Dtefe Vorgänge ^aben ober olle fiottgefunben, o^ne bog bie

unter ber @rabenfob(e aufgtfunbenen (£rbfd)ic^lcn oufgetocicbt ge*

»efen mären, im ®egentbeit mürbe ber i'ebmuntergrunb jmtfcben

ben eingerammten ^fö^ien, mie bie 3lu0grabung einiger pfähle

bis ju einer !£iefe non bis ju 16 $u§ unter ber @robenfob(e er*

gab, trocfen unb feft Dorgefunben.“

3n ber 91äbe beS ben Proben abfibliegenben maffinen Satar*

bcau’S botte man früher boS oor bem übrigen ^beUe beS Ssfarpe*

fugeS eingef(b(agene ^fablmert mit bicbtgebenben hoppelten $fab(*

reiben aufbören (affen, um burcb bie groge Srfcbütterung beim

9{ommen nicht nacbtbeilig ouf ben 3ufo»*Rienbang beS 3)7auermer!S

ju mieten, unb bafflr nur eine meittäufiger fiebenbe ^fablmanb

mit Qob(enbetleibung auSgefübrt. Um biefer aber bie nötbige

0tonbfegigfeit fiebern, mar unter ber unteren 0etme Oerfenft

in einer ?änge Don etma 50 ffug ein 3Rauerb(ocf mit 3 je 9</s

0ug breiten 0lrebepfei(ern nach ber @rabenfeite bin Dorgelegt

morben, melcbe ganje Anlage ebenfaQs mit Dorgefeboben morben

mor. (Big. 7.)

9iS (Snbe beS 3abreS 1868 mar bie $öbe ber Anfebüttung

etma bis jur oberen ^erme gebieben unb mürbe im Brübjab^

1869 bie Ssfarpeböfebung ber (inten B<>ce mit ©teinbeUeibung

Derfeben. A(S bei ber fortgefebten ©egüttung ber SBaOtörper etma

4 Bug über ber $6be ber oberen $erme erreicht batte, jeigten fiib

ZrennungSriffc, metebe ficb anföng(icb auf bie natüriiebe ©e^ung

eines frifcb gefebfltteten 2ßa(ltörperS jurfleffübren (iegen. 3m mei<

teren ©ertaufe jeboeb batte ficb (>ie SßaOfcbüttung nicht aOein ge*

fenft, fonbern auch — an einem ^untte bis )u 3’/i Bug noch

bem 0raben bi» oorgefeboben. X>ie Oberflficbe ber in bem (traben

gefebfltteten ©anbbettung mar an einje(neu ©teden, im dUopimum

bis 18 3an gebobeu morben. !Die ©teinbet(eibung ber um bureb*

febnitttieb 2 Bu§ Dorgefebobeuen @rabenböfcbung jeigte im oberen

Zbei(c mehrfache (Sinfentungen, mäbrenb ficb ber B»! mit bet

Q^robenfobie gehoben batte; hierbei moren eine Anjob( ©teine

tbei(S berauSgepregt, tbei(S jerbrüctt morben.

Anger biefen Srfebeinungen gab ber Umganb ju '^ebenten

Serantaffung, bag ein ftarter Anbrmig Don ©ictermaffer ju be>

inerten mor, unb bag baS in ber ©aubf^flttung beS ©robenS ficb

fammelnbc äBoffet biefe(be Don unten auf(octere. 97?an Derfuebte

bie ©efeitigung biefeS SBafferS mitte(ft AnSpumpeuS, jebod) ohne
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(Srfolg unb btfc^(o§ bann, bie tncitert Knfc^Uttuug eingufltllen unb,

nac^bem bte (Srabeufo^lc rtgutirt unb bie S^tarbebfiaflemig ou4^

gebeffcrt »otben Dar, ben (graben »Uber anjulaf^en, moiauf bet

^aQ and) $anä(bfl Dtebtr in 91n^c blieb.

3n 9o(ge einer roöbrcnb beS @ommerS flattgefunbenen 3n«
fpijirung Durbe bie roie Dorbcmelbet einflcflente @d)üttung beb

^aQeb nieber in Arbeit genommen unb gleicbgtitig bie $ladage

»ieber mit ^eranfgcnommen. ISnbe üngnfi geigten fu^ aber fc^on

toieber Semegnngen, meldie nie ade bibb<n9cn, barin beflanben,

ba§ fl(^ ber 2ßa(I fenite unb oorfd)ob, bie ©rabenfo^te fi<b »on

unten ^er in bie $ö^e l^ob.

3uerft toaren biefe Qeränberungen nur unbebentenb unb geig«

ten ft(^ ou(b möbrenb beb ÜJlonat 0el>tember, mo bie Arbeiten

langfam unb mit gro§er 0orgfalt fortgefe^t mürben, nur in ge«

tingem 3J{aage. 3m Oftober mürben bie ^tmegungen jeboci^

flärler unb nabmen nad) mebrtfigigem b^ffigoi Sfegen foldie Oi«

menftonen an, bog bie 0tanbfef)igteit beS äBoQförperb oon gfeuem

in Stage geficllt erfdbien. 3)erfelbe b^tte ficb in ber gangen AnS«

bebnung gefcnlt unb oorgefrbobcn unb baS (Smporbeben ber @ro>

benfoble in ftärferem ald bidber

Am 0(bluffe ber Souperiobe 1869 mirb berichtet, bo§ bie

3d)flttnng etma bie {)öb( beS SEßaOganged erreicht bobe unb bo|

fortgefebte Seobacbtungen feine meiteren Serönbetungen Pon Se>

lang ergeben hoben, jebocb liegen bie im oberen j^bttle ber 0cbflt«

tung fiets mieber erfcbeinenben Sfiffe feinen borflber, bog

bie Semegung noch im Fortgang begriffen fei.

Sei in neuerer 3^1 angefleUten bib in eine Stiefe oon 50 Sag

unter ben iRuHpunft beb S'gtlS h>nob fortgefebten Sobroerfudben

bot fitb ergeben, bog in ben oberen 0cbicbten (b. b- unter ber

Oürabenfoble) ftib Srbe unb fcbmacbe 0anbfcbicbtcn oorfinben, bog

ober unter biefen mächtige STbonloger in aOen S^rbungen ben Aber«

miegenben ^ouptbeganbtbeil beS Untergtunbeb bilben, gmifchen

roeldien fub in oon ben (S^aoationb-Arbciten bet S$äHe nicht be^

rflbrtrn Xiefen eingelne mit SBoffer burcbtrönfte,' alfo feine l^oge«

rnngb>Segigfeit gemäbrenbe 0cbi(bten 0chluff in 3 bib gn 8 Sug

dRfichtigfeit oorfinben unb bog bei anberen Saumerfen in ber 9föbe,

ber alten 0tabtmouer u. f. m. fi^ ebenfaQb Angeicben oon bei

Semcgung beb UntergmnbeS tunbgegeben buben.
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fei l^ter no(!^ im HOgemeinrn bemetft, bog folc^e miebtr<

f)olte bebro^Iit^ $emc()ungcn auf ber ree^ten ^ace beä in fRebt

fit^enben ©aiQantd nic^t toeitcr oorfamtn unb bag bie 3»^

flonbfc^ung ber im Sorangegangentn ermähnten einmaligen 9b<

rutfibung o^ne befonberS b<tDorjubebenbe 0d>ipierigleiten »or ftcb

ging unb flcb aueb btSbtt «bne meitere bcmerlenStoertbc Umfiänbe

eibalten bot/ fo bag btefe teebte f^ace im »eiteren Qerlaufe ber

uorliegrnben Seriebterfiattung nicht meiter enoäbot »erben uirb.

92acb einem Uebeiblicfe ber gefebilberten Vorgänge giebt ber

Bericht bie nocbflebenben {Folgerungen unb grOnbet barauf feine

Sorfebifige gur Sbbilfe:

'Die {Form ber Sbrutfebe eefebeint fo flbereinflimmcnb, bog

bei aQen oitf ein unb biefelbc (SntftebungSart gu fcbliegen ifi.

3n ber SertilaUSbene betrachtet, ift bie Drennung fietb in

einer lonlaoen f^inie erfolgt, »ad allein febon barauf binbeutet,

bag bie Seranlaffung bcS flbrutfcbed niegt im SaQlSrper felbß,

fonbern im Untergrunbe gu fu^en ift.

0cbon gur 3<<t ber ^öauperiobe »urbe bad SK&bt^offin bed

0tabtgTabend ald bie nScgfle Urfaege ber an ber linlen 0aiOant>

9ace eingetretenen Stutfegungen nngefegen, ba ed bebeutenb göger

ald ber ^auptgraben liegt, feine 0oble unb feine 0eiten»Snbe

niegt »offerbiegt finb, alfo bad oon bcntfelben aud in bie i’egm'

Untergrunbfegiebten bed IBalled einbringenbe 0icfer»offer biefe

0cgicgten cr»eicgt, feglüpfrig ma^t unb bei Selafhing bur^ bie

IDlaffe bed SBaQlörperd eine !6e»egung veranlagt.

Iffienn ed oueg bei ber flufgrabung niegt möglicg »ar, @leit>

flacgen Von grögerem Umfange nad)gu»eifen, fo genügt allein fegon

bie buTcg bie nie nad)laffenbe ISinniilnng ber 0icfer»affer betoirfte

9uf»ei(gung bed Untergrunbed, um eine 0enlung ber barauf

laflenben IBaQmaffe geioorgubringen. Der breiartige l^egm »urbe

bureg biefe Saft gleicgfam na^ bet Ifirgeften äBiberflanbdlinie, alfo

naeg ber @rabenfogle ginaudgebrfldt unb nagm unter biefem

Drude auf feinem 2Bege naeg vormärtd bie eingef^lagenen ^fSgle,

bie 3Rouerflbge,' bie aud 0teinpadung brftegenben 0ider»erIe

u. f. ». mit.

Der gange Untergtunb, niegt blöd unter bem ©rabenterroin,

fonbern unter bem gangen Derrain rüdmärtd ber fFoce bid unter

bem göger gelegenen Snugltei^ gin, mug buicg bie von bem

l?egteren ger einbringenben Drudmaffer in ben bei ber Sogrung
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borgtfnnbmeit a(9 t>5Qi^ anfgcvddft angtfc^

»etbrn, Doburd) bcnn fu^ bte not^ombige Böige ergübt, ba§ oQt,

nur an ber ^ö^etm Dbcrfläc^ boltmben, batanf gtfr^ten

0^üttnngrn fdncn fcflen ^alt flnbcn tonnten nnb bnrdt i^r @e>

uü^t fclbß eine Stnegung oeranlafitn mn§ten.

@runburfaibe oder ^raegnngen ifi ba^er jDetfeldobne

bet boc^efpannt crbaltrne 3Rübltei(b onjnfeben unb eine 91abtla(>

9bt)ilfe nur burd) beffen oöQige fiaffirnng ju ertDorten.

fti mitb Dcitec ongeffib^t, bog auch notb anS 0a{nbritätfi^

grflnben bie 3of<^fillnng bed 91tilbl9Tabend is&nf(^n8ioertb rt>

f(beint, inbem Hbjugdröbren au3 bem ©arnifonlajaretb'^cböube

unb aud fiäbtifcben floaten in baffelbe audgtegen. SeiDeid ber

äßirfung biefet f4ott im Rendite oon 1824 ange<

f&bite 4 $ug mä(btige SRobbetfibiibt auf btt 0oble bed 3RäbI>

grabend!

^ie Sefeitigung biefcd !DtübIgraben8 braegte aber ben 8or<^

tbcil,

bag bie bureg ben naffen @raben berontagte Snfianbgaltung

mit laufenben Sofien tocgfiele,

bag bie otauoerbättnige im ^auptgraben burig ben ÜRfig^

lenbetrieb niegt megr in fegr tägiger äBeife eingefigränft »ären,

bag bie Segle bed 0aiOant II. bebeutenb an bem igr bei

einer ^auptpagage fo fegr nötgigen 9taume gewinnen tönnte,

bag aueg bie (fdplanabe ginter ber in IRebe gegenben Bt^onte

einen fdgägbaren 3>»oa(gd ergalten tönnte.

IBei ben engen räumliegen Sergättnigen ber 0tabt lofirbe baS

etua lü dTiorgen betragenbe Xerroin bed 0tabtgrabend geioig

grogen SBertg geminnen unb fomit bie dliittel ju ber beabgegtigten

Ummanblung liefern tönnen.

3ebe ^eforgnig Aber bie Stotgwenbigteit einer folegen Wüg(en<

anlage innergalb einer Regung isirb toogl fegon babureg bejeitigt

fein, bog bofelbg bereitd eine ^ügle mit 1)ampfbetrieb epgirt nnb

no(g Sebarf eine berartige mieber eingeriegtet »erben tann, ogne

bag ge nie bie gier in 9?ebe gegenbe SRfiglc bem 0taote fo

bebeutenbe Summen jur (Sigoltung ber rutfegenben SDäOc ab>

nötgigt.

2Benn aueg nadg Safgrung bed ÜJiflgtbafgnd ber einmal soll

2ßager gefogene $oben noeg eine S3ei(e feine fcgäbliegen Sigen«
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f(^aften ju Su§etn ni(^t ermangeln »itb, fo märe i^m boc^ für

bie golge ber fernere 5®afferjuflu| obgef^nitten unb ber 5<>rt»

fc^ritt jum 9ef[eren juoerläfng angebabnt.

X.

fiterotur.

!Cie beutf^e Artillerie in ben @d)Io(btcn bei 9)7e|, mit $e>

rttdfu^tigung ber aQgemeinen Qerbättniffe in benfelben, unter

9enu|ung ber offijieQen I3eri(^te ber beutfe^en ArtiQerie gufam«

mengefteQt non ^offbaner, $au|>tmann unb S3atterie«6^ef im

0^preugif(^cn gelb^Artinerie^fRegiment 97r. 1, ^e^rer on ber

oereinigten ArtiIIerie== unb 3ngenieur^6ibu(e. (Srfter !X^eit. Berlin

1872. iD?it 2 Harten. (Srnfl ©iegfrieb SRittler unb ©o^n, Hö«

nigticbe .^lofbucb^anblung. 24 @gr.

iDicfe ©d^rift, in intern erflen oorliegcnben !t^ei(e, auger

mehren toertbooCen Beilagen nur 60 ©eiten entbollenb, nimmt
ein befonbereS Siitercffe in Anfprueb, toeil fte auf amtlid^e 8erid)te

begrünbet ift unb bie bariii mitgetbeilten Ü^atfacben in erfter Sinie

nur biejenigen ftnb, »clcbe man oon ben in S^bötig^eit grtoefenen

Batterien au8 beobachtet b^t- bcSfaHfigen Angaben bot man
^ler urfpTünglicben Sinfaebbeit ober UnooQftänbigteit nicht ent>

Iletbet, fo, baß biefelben um fo bflrftiger erfebeinen, je mehr fleh in

golge ber mövbetifeben tlÖirfung ber ge<ogenen geuerrooffen bie

^otbmenbigfeit ergeben bot: bie ficb auf jebem ©cblachtfelbe bar»

btelenben XerroimtBortbeile ju beituben, um eben foiool bie I0e>

megungen, alü bie Aufftetlungen ber eigenen Gruppen bem Auge
beü geinbed moglicbfl ju entliehen, unb bie Anhäufung oon Ürup»
penmoffen überau ba nach 3)röglichfeit gu oermeiben, mo fle jenen

Senemmffen gegenüber Übermäßigen tferluften auAaefebt fein mOr»
ben. 3n golge hi«^t>on loerben bie gerftreute @efecbtdorbnung

unb Auübehnung bed ©^lachtfelbeS, in ber 99reite fomoht, alS

Xiefe, in einem 3Haaßc gur fRegcl gemacht, Ibie man beibeb in

früheren Kriegen nicht gefannt hnt, unb eben fo mirb bie Annähe«
mng ber (ämpfenben $eere an einanber mehr, a(b jemalb, burih

ihre Dechfelfeitige geuermirtung ergnmngen ober oerhinbert.

Auih bie Artillerie hot anb biefen Serhä(tnij|cn bie ihr gu«

fommenben Sehren gu entnehmen, nie aber mirb eine fofehe barin

begehen bürfen, ben otrfleinerten unb mehr bem Auge entgogenen

3ielen gegenüber ein moht geleiteteb unb mohl gegielteb geuer burih

ein b(o|eb SHaffenfeuer erfehen gu moOen, ober eb fogar alb gleich»

gültig gu begeichnen, ob bie eigenen @efcl|ühe benjenigen gegeiger«
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tcn S^orbetimgeo genfigen ober nit^, bk nuin innrer

Irtf^ä^igfeit feit beretM fimfje^Ti Oa^ren an Pt jn ReDen ber«^*
ti^ tR, eine ^p^t, bie nic|)t gu eiisäbnen fein tnäibe, nenn fie

nii^t bi< gn bet 3cit ntef|ifo4 gm; ©eltnng gebrai^t morben märe,
in melier Sranfreii^ beren gofgen im gropartigRen äjiaagRabc
erfahren ^aL

üDie geReigerte Sebentung ber geuermtrlong gnt Sntf^eibnng
ber @(b(a(^ten unb ©efedtte bat mebrfeitig baS tBebfltfnig naib
einet Sermebrung ber SlrtiOerie berDorgetofen. 9n unb ffit fti^

iR bieft Sermebrung eine bfoge ©elbfatbe unb ob»e befonbere
Jfunp auÄfübtbor, ba gut ©efriebigung ber ©ebürfniRe be« ftritged

bad erforberlicbe ©elb fibtraQ oorbanben fein mirb unb ooibmibeo
fein mu§, befonberS in neuerer 3üt- ^9 iR jebo<b bereit# ange«
beutet, bog eben fo, nömliib gemig nitbt mtniger, bie ©rbbbung
ber ©fltt ber 9rtiQerie betont werben mug, unb gwar eoen>
fomobl in ©etreff ibre& ©2atcrial#, o(# ihrer Su<>
bilbung.

I)ieTe Aufgabe iR eine Aufgabe beS grieben«, bo e# im Kriege
gu ihrer l'öfung an 3”t gebri^t, unb barf babei ber ©}unf(b ober
SiQe, ihr gu genügen, niemaift in einer biogen iReuerung feine

©cfriebigung Rnben, am roenigRen aber eine folcbe bereits ol#

9{ubm angefeben Derben. Srfabrung unb Sipcnfibaft gaben Rib
babei einonber bie ^anb gu reichen, benn nur burch ein ange<

(epentliche# Stubium beiber gelangt man gu einer mehr, al8 blo#

mittelmägmen, auffaffungS* ünb Urtbeilötraft über gegebene ©er=

bältniRe. <aclbR bo8 ©enie iR gur (Stmerbung biefet Cigenfehoften

von bem angegebenen 28ege nicht entbunben.

9n ber f?öfung ber gebauten Aufgabe mitguDirfen, bleibt jebeS

fmitglieb ber ©Jaf^ berufen. @8 wirb bie# nicht gefchthen fönnen,

ohne babei be8 Ariegc8 eingeben! gu bleiben, ebenfoDobt h>nR(htlith

feiner ©eRgltung im grogen ©angen, al8 ber barin im ©ingtüitn

gemachten, gefchichtlich feRgeRcIIlen, ©rfahrungen. ®te b«rRoer in

ber Dorliegenbcn ©^rift enthaltenen Dahrheit8getreuen fDlittheilun*

gen haben bager einen ungleich höheren Sertb, al8 Re auf ben

erRen Anblid gu b<>t>en fqeinen. Sie bleiben Don Derfchiebenen

©eRchtSbunlten au8 in ©rwägung gu nehmen, unb fo manche An«
gaben, bie ber RÜchtfachoerRünbige al8 unwefentlich gu begtichnen

geneigt iR, Rnb e8 für ben ©achoeiRänbigen nicht, unb umgefebrt.

®ie Dom $ertn ©crfaRet auf ©runb onbetDeitiger OueHen,
ol8 amtlicher ©erichte, beigebrochten ©rörterungen Rno eine tbeil>

Deife notbDenbige, jebenfaH# aber al8 eine göchR fchShenSmertbe

©rläuterung ber in fenen ©triften enthaltenen ^h^tfachen angn=

fegen. ^inR^tliih ber ©iglachten bei fröeg bilben biefe ein artil«

leriRifch gefchichtlithtS ©ermüchtnig, bcRen ©erDoRRänbigung butih

bie bagu noch fehlenbtn !l:heile nur mit ©pannung erDartet

Derben fann.
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XI.

Denkfdinft üker bie S^bätigkeit bes .Si^lertrd)en jDionier*

^Bataillons )tr. 6 ke^iigUd) feiner itenoenbnng bei ben

^gommunikationen über bie .Seine oberi)aib ^aris

1870— 1871 .

(^)ierju Sofel IV—VI.)

Sortoort.

(Reitens bcr J^öniglic^en 2. 3ngenitUT’3nfpeftion war mit unterm

16. 2)e)ember 1871 ber Sluftrag geworben:

eine 2)en{fd)rift Aber bie !Z:bAtig!eit beS ©^ieftfcbfR

nier > 93ataiQonS 97r. 6 begUglicb feiner i!3erwenbung bei

ben 0eine>$rüden oberhalb $ariO fowie Aber bie barauS

gefchöpften Erfahrungen anjufertigen.

(Die forgfältigen Siufjeithnungen unb 33erichte meined $or>

gangerd, bed ^auptmann filefeler, welche 3um 3(heil wörtli(h be>

nu^t flnb, hoben mit bie Söfung ber gefleUten Aufgabe wefentlich

erleichtert.

9u|erbent höbe ich mich bemüht, burch fRilcIfpradhe mit ben

noch 8ataiOon befinblichen unb bei ben qu. Arbeiten thatig

gewefcnen jDffijieren, falfchen Huffaffungen meinerfeitS unb fach*

liehen 3rrthUmern Dor3ubeugen.

9?eiffe, ben 15. ÜÄorg 1872.

®roß,
^auptm. unb flomp.'flommbr. im 0chlef.

$ioniet*$ataiQon 9{r. 6.

e«teanbbr«figpn Oa^tgang. LXXIL Sank. 13
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Einleitung.

3)ie leten ber 3. ?lrmee fonben bei iiirent Eintreffen on bet

@eine oberhalb ^ariS äJtitte 0epteniber 1870 fömmtlic^e Brüden
über biefen i^Iug non Ei)oif94e>9?oi an bis einf^Iieglic^ Eorbeit

Bom geinbe jerftört. Än ber eifernen ©ilterbrüde bei erftge.

nanntem Orte b<>tle bied burc^ SBegfprengen eineS ii^rer Dier

maffioen StrompfeKer, nömli^ beS bein (infen Ufer ;unäcbftlie:

genben, ftattgefunben. ®ie I>ra^tfeil=^önge=93rüde bei SiOeneuoe

©t. ©eorgeS mar buteb 3*'Pörung beS linfSufrigen 3?rflrfen«

^anpteS in ben $Iug geftflrjt. ' !Die ©trompfeiier ber maffiDcn

Eifenba^nbrüde bei St^iS waren fäminllicb burc^ ©prengen ocr>

niebtet. Die 3*’^nörung biefer brei jfonimunitationen nötbrgte

junoebft baS 5. 8tmee*JTorpa am 17. ©eptember 1870 jnm
©d)Iagen einer ^onton»Srüde über bie ©eine bei SiOeneuDe ©t.
©eorgeS co. 7C3 ©ebritt oberbolb ber jerftörten ^angebrüde, um
in ben ibm überwiefenen EernirungS^fRabon einrüden ju (5nnen.

Demnäcbft mugte ©eitenS beS 6. %cmee>ßorp8 jur 33cfe|ung beS

2:errainS gwifeben bet ^ieore unb ©eine in ber ^5be

Eboifb‘te>9ioi unb jur Serbinbung mit einer auf bem regten

©eine^Ufer jurüdbleibenben ^rigabe am 18. ©eptember 1870

cbenfaQb bei tBiQeneuue ©t. ©eorgeS eine ßriegSbrüde gefeblagen

werben; benn bie Dom 5. 9rmee>ftorpS bergefteOte ^onton^Srüefe

würbe an biefem !Iage, balb nach bem Uebergeben ber 0Dant>

garbe beS 6. 8lrmee:j{orp8 abgebrochen, weil ibr äRaterial unter»

balb ^ariS }um Erfab ber bort cbenfaQb meift jerftörten perma«

nenten ^ommunifationen über bie ©eine nötbig war.

Diefe einjige, Dom 6. %[rmee»ftorpS bei SiUeneuDe ©t. ©e>

orgeS am 18. ©eptember 1870 b«gefiellte ©eine»Utberbrfldung

fonnte inbe§ ben ber Eernirung nicht genügen. Eb wur>

ben wüh^enb ihrer iDauer Don Eboifb>i(>^>)^oi bib SiOeneuoe ©t.

©eorgeS eine 3ttenge jfommunifationen über ben $Iug erforbctlich

unb gefchaffen. SKan !ann brei ^auptpunlte für biefeiben unter»

fcheiben

;

1) in ber fßShe ber jerftörten $rüde bei Eboifb>Ie»9{oi für

bie Serbinbung ber Sorpoften auf beiben Ufern;

2) in ber $öbe OrIb»Sßa(enton für bie Bewegung ber 9te<

fernen;
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3) bei Siötneube ©t. ©eorge« für ben Ufemed^fel größerer

2;ruppenförper, für ben (Stappen<$erfebr namentlich beö

6. 9lrmee*fforp8 unb 2. ^aherif^en ltorp8 unb für ar*

tiUeriftifche Jur ^ormirung beö großen Belage«

rungS^^arlö bei SJiQaconbloh.

9?a(h ber (Sonüention non $ariS tourbe ©eitenS beö £)ber=>

ftommanboS ber 3. Srmee bie (Stappenftraße über

gelegt unb benijufolge ber ^au entfprechenbcr IBrüden nöt^ig.

3n 92achßehenbem mirb ba^er bie ^erfleDung unb Unterhal>

tung ber corcngebeuteten Ifommunifationen unb fpejieO ber 9n<

tbeil, ben bie Pioniere bcd 6. 9rmee<ßoipS babei gehabt, in nier

9bf(hnitten näher betrachtet merben, con benen bie crjten brei bie

Itommunitationen über bie ©eine ben norermähnten brei $aupt«

punften entfprechenb behanbeln, ber oierte aber bie ISrUden bei

Shoifp4e'9{oi nadh ber ©onoention non $ariö enthält.

«bfchnitt I.

IDie Rommunüationen über bie ©eine bei ©hoifh’It*

9{oi wähtenb ber (Sernirung non $ari8.

®a8 @ro8 beS 6. ?lrmee * J?orp« foÜte am 19. ©eptember

1870 früh 5 Uhr bie ©eine bei Sifleneuoe ©t. ©eorge« über*

fchreilen. ®ie hirrju erforbetliche ^onton»93rüde inar, wie in ber

(Einleitung ermähnt, am 9?achniittage beS 18. ©eptember unb jmar

etroa 150 ©^ritt unterhalb ber nom 5. 9rmee*J?orp8 am 17. ©ep>

tember gefchlagenen ®rücfe h*rgeftellt worben. ®iefer SBrttcfen»

fchlog mürbe non ber 3. gelb.^ionier»Äompognie, bem ^Begleit*

Sbommanbo ber ^onton»Äolonne befl 6. Ärmee«Jforp8 unb ber 2.

gelb*^ionier*Rompognie be3 5. ?lrmee*Äorp8 ou8geführt (lof. VII.)

®ie 1. 5'tb»^ionier. (^ontonier») Äompognie 6. Slrmee>Äorp8

lonnte hierbei leine Serroenbung pnben. ©ie mor am 18. ©ep*

tember ®ormiltog8 noch bem Sau einer Srücfe ou8 ge^im*

merten Söcfen über bie 9)?arne bei ®riIport befchSftigt unb traf

erfl troh forcirten 9D?arfche8, ba fle ca. 7 SWeilcn jurüdjulegen

hatte, am 19. ©eptember früh 2'A Ußr im Sinoual bei SiOe*

neune ©t. ©eorgeö ein.

13 *
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®ti Togeöonbni^ erl)ielt ber ffommanbeur ber ^ontonitr*

Aoinpagnir ^^aupttnann 9(efe!er bon ber 12. 3nfanterie>2)iDifion,

»tltbtr bit Äompognif unterfledt »urbe, ben 33efel)I, bei bem
berellÄ burd) Truppen biefet ÜDicifton befe^ten £)vte Cbotfp=lc=

9i'pi eine Sfomniunitotion über bic ©eine jur ^erfiellung ber Ser*

binbung ber ouf bribcn Ufern Sorpoften*Deta(^ementd

ju fcbaffen.

Tie ^{efognoScirung ergab, bo§ eine ^erfieOnng ber ge*

fpveugten ^^'itteibvücfe bei bitfem Orte »egen ber $ö^e ber Srücfen*

babn V'Pn ca. 9 SÄeter über bem SJafferfpiegel unb einer SBeife

bcv gcfprengten Oeffnung con etwa 40 bis 45 SWeter jeitraubenb

ui\b jcbivinig gewefen fein mUrbe. 9ucb log bie jerftorte Srüde
iin Ö^cficbtSbereitb bcS ca. 6000 ©<britt entfernten gortS Sba^cn*

tpu. Tie fernere ©rroägnng, boß boS SDfateriol beS teid)ten gctb*

SvüifeiwTrainS unb boö bei ber Sonton=2?rütfe in Silleneuve ©t.

(George« nid)t eingebaute beS fermeren ^onton-TroinS jum Ueber*

bviiifen ber b>ct bei bem bamaligen niebrigen S$afferfianbe ca.

lU) il)?etrr breiten ©eine niibt ouSreicben mürbe, führte ju bem

Üntfchlug auS bem 2T?ateriaI beS leichten TrainS in bet 9?ähe ber

evftgenonnten Srflde in Shoifh»Ie.8?oi eine gShre herjufienen.

^erfiedung einet 6ho'fh‘le'9io« am 19- ©eptember

1870 (Tofel V.)

Tic f^ShrftcQe mürbe 350 ©ehritt oberholb bet gefprengten

Svilefc gemäblt unb bei bem ftbmaehen ©trom uon ca. 0,5 3Rcter

eine ^^'.Qiäbre in %ubftd)t genommen. Tie in SiQeneuue ©t. @e>
orges ucvbiicbcnc Santonier jlonipognie nebfi bem (eid)ten S'ib*

brüefen • Irain mürbe nach Cfboifp > (e • 9foi hcrangejogen unb am
i)»athuiittoge beS 19. ©eptember bie gäbre hcigefieHt.

Tie linfe ^^anbbrüdc bcjtanb auS 2 ©tieefen, unterftOht burd|

einen Soef unb ein ^albponton alS Snbponton, bie rechte f?anb*

btilkfe bagegen beS am reihten Ufer uoihanbenen ©ihilfes megen

and 6 ©trevfen, unterftü^t bureb 5 Sode unb 1 ^albponton als

^^nbpputou. Tic f^ähve fclbfl bilbetcn bit übrigen 4, ju 2 Top*
pilpontcub jufamu;cngc|ttUten, TalbpontcnS beS leiihten XrainS.

Tie beibrn ToppelpcntonS mürben mit einer PoOftänbigen ©trede

eingebedt; bie 5 linaggenballen mareu auf ben äußeren Sorben

eingefnaggt. on bev 'iK'ittc jmifcfcen Crtbalftn unb ©teoen mar

je l Jfnaggenballcn eingetnaggt unb feftgefchnärt, um bie Toppet*
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t>ontonS fixerer in i^rcr 9agt ju einonber }u erbalten. Htd

tau bienten 2 jufammengeftoc^ene an Sanbonfern befe|tigte Xreü

beKeinen bed f^neren ÜTrainS. iRoQe unb Seienben loaten ni^t

nor^anben.

®ie Sö^re fonnte etwo 60 Onfanteriften faffen; ba8 lieber»

fe^en bauerte inef. (Ein» unb SluSfd^iffen bei einer (Entfernung ber

Sqnbbrficfen Don einanber Don ca. 75 iDleter etnm 4</2 ÜJlinute.

!Die gö^re mürbe bureb 1 Unteroffi3ier 6 Sllann mit toglicber

Sblöfung bebient, nomli^ 4 2J?ann gum Ueberfegen unb je 1 SRann

auf jeber l!anbbrücfe jum ^anbbaben ber SerbinbungSbalfen.

S)ie ^ontonieroßompagnie Derblieb nach ^ertigfleQung ber

^äb'e SBeitereS ii^ (5boifb»Ie»9Joi, ~ber leidbte Ütain par»

firte unmittelbar oberfirom ber gäbre am linlen ©eine.Ufer.

93ei bem SluSfad auf bie 0teQung ber 12. 3nfanteric»3)i*

Dipon am frühen SWorgen beS 30. ©eptember 1870 tourben »Sb»

renb be4 feinbli^en Slngriffd auf (£boifb‘(^‘^oi i$öbre unb Sanb»

brflden abgebaut, baS üllaterial Derlaben unb ber leichte S^rain

nach Sblon 5U(ücfgef(bi(ft. ^ie Compagnie, »eicbe »abrenb be4

©efeebtä in SReferDe gepnnben, folgte um 9i/* Ubr Sormittag«

unb fanb [no<b an biefem Xage Sernenbung beim $au einer 6»

borbigen ^ontonbrürfe bei SSißeneuDe ©t. @eorgc9, »ie im 8b»

f^nitt III. gejeigt »erben »irb. Sm ^benb beweiben Üaged

rüdten Compagnie unb leicbter jlrain nadb (Eboifb4e>91oi gurüd.

33au eines 0riicfenftegc0 über bie ©eine bei (Eboifb'Ie>lRoi am
2. unb 3. JDltober 1870. (lafel V.)

ÜDie $äbrc »urbe nicht mehr eingebaut. »Dagegen erhielt bie

jlompagnie am 1. Oltober 1870 ben Befehl an ©teQe ber ^Sbre

einen SrücfenPeg über bie ©eine gu bauen. ®er ©teg »urbe

biebt unterhalb ber ©teile, »o biSb^t bie ^Sbre be^anben,

richtet. (Er hoßt bei einer bur^fcbnittlichen SBaPertiefe Don 1,8

SReter unb einer ^öbe be3 33elageS Don 1,2 3Reler über bem

SSlaPerfpiegel eine 9öngc Don 116 2Reter. SIlS UnterPü^ungen

bienten SRauetböde. 2)iefclben »urben au0 Sohlen unb f^»acbem

'/• Sm. Äreujhoig ®ie folgt, fonftruirt. Sine 1,88 2R. longe, 6 6m,

Parle, 21 6m. breite Sohle bilbete hoebinntig Derlegt ben ^olm. 2ln

biefem »aren bie 4 Seine and jlreugbolg mit ber üblichen ^udlabung

angeblattet unb mit ©cbraubenbolgen refp. Tlägeln befepigt. Sob>

lenpuefe bilbeten bie oberen unb unteren Duerrieget ber Seine.
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üJ>iagona(f)reb(n au9 Shreuj^ol), an $o(m unb Seme angeblattct,

nerbinberten bie ©eitenfcbmanfungen. ^ugfdbetBen au8 Sobltn«

fliicfen maren nur an ben bcn Ufern 3nnäcbfl aufgefleOten Soden

erforberUcb- ^ad ©e^en ber Söde erfolgte oon 3Rof(btnen an«

jioei gelopfxiten ^anbfäbnen and. !Die Entfernung jmeier S5de
Don etnanber betrug 4,39 9uf bie ^ofme mürben a(d Stred^

batten 3 Sobten bo<btantig mit 15 cm. Itopf eingetämmt. !Die

beiben äußeren Sohlen mürben burcb 5Uammern ober jtnaggen

mit bem $oIm oeibunben. Ueber bie @tredbalfen mürben aHe

1,25 SD?. Srettflflde oon 4 Em. ®tSr!e quer genogelt unb anf

biefe in 1,25 SW. Sreite ber 4 Em. flotte Selag bet Oänge na«b.

2)ie ©elönberfliele mürben aud fibmatbem jtreujbolj gebitbet, bie

^auptfliete an bie ^olme ongeblattet, bie 3>fif(bt>'fliele flumpf anf

bie ben Selog tragenben Srettftflde aufgefebt. !Den ©elänber»

^olm bilbeten hatten.

üDie ^erfleQung beS ®teged geftbab oon beiben Ufern ouS

gleicbicitig. ®ie erforberte inet, ^eranfebaffen bed in Eboifb<te>

Äoi Dorbonbenen SWoterioId ppr. 130 jebnflünbige Hogemerte.

Slm 3. Ottober mar bie Slrbeit fertig.

Sei bem Snbe Ottober eintretenben ^oebmoffer tom ber

Steg inS ®ibmimmen unb mürbe, ba er on ber ouf bem ©runbe

liegenben 9?emorqueurtette oerantert mar, in ben Stromfirieb ge^

brebt. Er mußte audeinanber genommen unb bad SWatcrial ge<

lonbet merben.

Eine tteine Ueberfebfäbre auS 2 ®eine>S?acben oermittelte oon

biefer 3e‘t on b‘*r Äommunitation über ben 5tu§, ober eS

mürbe einfatb in ftäbnen fibergefebt.

Son Enbe Oejember ab bid SWilte Oanuar 1871 bot bie

Eidbede bed gugefrorenen ^luffed l)iet einen natfirlicben Uebergong.

3ugfäbre in .^öbe ber fjelbrooibe 9?r. 1 om 27. ©eptember 1870.

^fir bie jtommunitation über bie @eine in brr oorbeiflen

?inie mar om 27. ©eptember 1870 oud 2 ^onbtöbnen mit barouf

befefligtem Setage unb unter Senubung eined oorgefunbenen Sautd

©eitend ber Sontonier=Rompognie in $öbe ber gclbmacbe Wr. 1,

olfo etma 1200 ©ebritt unterhalb ber ierfiörten Srüde oon

Eboifp’te^Woi, eine tteine 3ngfäbre etabtirt. 3n ib^^' Sebienung

«oten bid jum 14. Ottober täglich 3 Pontoniere ber gelbmacbe
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97r. 1 juget^eilt. S)ie $totmnuniIation fonnte inbtg bet 97äl^e

bec f(inbli(b(n Sorpofitn megtn roenig benu^t totrben unb tourbe

ju vorgenanntem 3<>tt)unlte, n>o feinblidbcc 0eitS bie fogenannte

©eine=®(^aBjc, co. 1600 ©(^ritt oon ^elbwot^e 9ir. 1 ^ort am
linfen Ufer gelegen, ormirt mar, gänjlic^ aufgegeben.

2Ra§rege(n jur Sicherung ber 5tommunifationen über bie ©eine

gegen bie Unternehmungen feinbticher ©(^iffe. (Üafet IV.)

Salb nach ^erfteOung ber erflen jlommunifationen über bie

©eine SOtitte ©eptember 1870 mar barauf Seba^t genommen

morben, biefelben gegen etmaige Unternehmungen feinbli^ier ©c^iffe

von Saris 3» ft(h(i^n. 9m cinfachfien lieg fich bieS burch

mögliehfi DoIIfiänbige 2)emoltrung ber @itterbrttcfe in

9{oi errei^en. ©eitenS ber 2. f$etb‘Stonier=>Sompagnie 6. 9rmce>

fiorpS unb jmar unter fpejieüer feitung bc8 ©efonbe.Sieutenant

^ernpet mürben in ben beiben rechten ©trompfeUern vom 20. bid

23. ©eptember 1870 je 2 Defen a 95 Äilo Sutver vorbereitet

unb geloben. 3)ie ©prengung erfolgte am 23. ©eptember früh

10 Uhr. S)ie htrabgejtürjten ©itlertrSger unb bie krümmer ber

Sfeiler fperrten ben f^iug faft vonfiänbig. ^ö^ftenS märe unter

ben von bem noch fiehenben ©trompfeiler, hn<^bhängenben @itter>

trägem unb bicht am rechten Sanbpfeiter, unter bem an ihn onge>

lehnten Iräger, ein IDurchfohren möglich gemefen, ®iefe ©teilen

mürben baher burch bort verfenlte SBagen unb mittetft Setten ver*

bunbene Saumgomme, enblich burch ^ineinmerfen von ©chutt

nnpaffirbar gemacht.

gtugfperren.

Sei bem (Snbe DItober 1870 eintretenben ^ochmoffer, melcheS

namentlich burch 9?fldfiau von ber ünarne h(t bid 6h<>Uh l(>9?ot

fehr bebeutenb mar, genügte bie norbehanbelte ©perrung nicht

mehr. ©eitenS ber S^ntonier’Sompagnie mürbe baher ein ca.

160 2W. langes ©tücf ber Slemorqueurfette mittelfl einer 5D?ofchine

aus 2 ^anblähnen gelanbet unb ju einer ©perrung bi^t unter»

halb ber jerftörten Stüde benu(jt. ®ie ©perrlette erhielt ihre

Sefefiigung in florlen eifernen 9?ingrn, melche in ber $öhe von

0,5 3)1. über bem bamaligcn äOafferfpiegel an ben Sanbpfeilern

vorhonben maren, unb mar mittelft ^bminben über bie 3){auer<
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tvrtmmcv |o Hvofi lJö<^P*n8 0,*» SKeter unter bca

b«vvi)|cblu9.

ü'uK jwfilf Sperre n<utbe Don berftlbtn Äompognie

lÄubc Oftobc» iu i'cbf btr gtlbWüc^e 9?r. 1 ongebraiftt. 3®** «*

riMgefunbeue unb jufawmengef^miebete Ketten, auf

U'<x» au ciiigegvobene, öerpfö^tte, mit ©oben unb Steinen

bsb<:<.(tc ©auut|t>utiuie feftgetegt, gaben bad äKateriat

uiugte hier bed fcinblic^en ^euerb toegen ^uptföc^Iie^ in

ba VvNupi gemacht merben. Unter biefe Sperre mürben fpäter gmet

©oblnt untergefahren unb neronfert, unb Ijittburch er«

vic^i, bag bie Kette auch machfenbem SBaffer immer mbglichfl

wenig unter ben SBafferfpiegel burchhing.

S^mimmenbe Seinen.

Ta tm Saufe bc8 92onember unb Tegember mieberholt

gwei armirte Kämpfer in $öhe ber Seine^Schanje geigten, bort

auch eine fehmimmenbe ©atterie neranfert mürbe, fo fd)ien e8 ge«

boten, £)ffenflDnia§regeIn gu ergreifen, ©ie beftanben in ber Kon«

ftenftion fd)U)iniinenber üJtinen. Tiefetben maren ouS boppetten,

(ttbijeben .)L>oIgfaftcn gefertigt, bereit 1 (Sm. ftarler 3®tf<h<n’^ou®f

nm bie im inneren Kaftcn eingebrod^te Sabung gegen S(ud)tigleit

gn |ui)ern, mit Talg auSgegoffen mar. Sabungen mürbe

f)anto|if(t)eb '‘^tutoer genommen, oon meinem fich etma 9 Zentner

in ,S Oefen in bem einen nicht gefprengten ©feiler ber @itterbrflde

bei Üboifh le*9ioi uergefunben. Tie 3fl»f“ng erfolgte burch Kon«

lall. 'Tie ©orrichtung bagu beflanb theilS auS alten

|d)lO|jnn, theil8 au8 einem bcnfelben nachgebilbeten SKechanitmuS.

liine auf ber 'IKilte beij KvijlcnbedelS angebrachte, lothrechte Kon«

lati|tauge mit ^cbel bcmiilte, aud ihrer Züchtung gebracht, baS

©inj>i)uflUn ber enifprechenb befeftigte

nabelpatione unb bierburch ba8 Suielcn ber ilRine.

Ter ^üxbappavat mürbe feiten^ ber ©ontonir>Kompognie

XHufang Tegeuiber IJ'TO i>idfach bei bet ©ontonbrflefe in CiQe«

ueuue 3l,-OVorge5 prebiit «nb funjirte ftcher. Trohbem mürbe

ein Ctcpit'biren ber eulen am l(X Tegember flbenbS oon einem

eUoRe btr oorberitcu Spesu bet viteifpde.jH'oi obgelafiraen, mit

fiito ©aU>er ge'.abeucn unb buvi auf bem Tedel befeftigte

Üc|tU|ltufe gn gvhr^cigem i^ulaueben gebtadiien ©tine nicht beob«
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0(^tet. (Enttocber loor Pt an 9anb getritbtn, ober im t^tupe (ie«

genbc 04tt)immbäumc Ratten Pt, o^ne bap bie itontoltpange be<

rfibrt tourbe, aufgebalten.

SRan oerbePerte bober bie Üontaftoorricbtung baburdb, bag an

ber @tange eine ÜRtnge parier Sifenbröbte befegigt mürben, metcbe

fpinncnartig nacg brn oitr Ranten bed 2)e(fel8 ffibrten unb in

(Entfernung Don einigen Zentimetern Don ihnen poraQei ben Ragen^

feiten umgebogen maren.

SBurbe ein fotcbcd iDroblenbe gegen bie RaPenmanb gebrUdt,

fo lam bie Rontaltpange au9 igrer Sage unb ber 3ünbmecbanid>

mu8 fpielte. (loftl IV.)

SRit fo fongruirten üRinen gtfcbaben bie meiteren ÜRanSoer.

8m 8benb bc8 23. üDejembtr 1870 mürben von berfelben @teQe,

mie biefe ergt, brei fd)mimmenbe ÜRinen in

je </4 0tunbe, bie erge mit 15 Jlito, bie beiben anberen mit je

37,6 Ri(o ?abung abgefapen. URctbung ber jur !33eobacbtung

aufgegellten Cfppere unb Unterofpsieie erfolgten lEjrpIoPontn,

nach 30 bi8 40 fDfinuten, bei ber bamaligcn (Stromgefcbminbigteit

oon 0,6 UReter atfo ouf (Entfernung oon 1800 bi8 2400 Schritt.

(Eine S3eobad)tnng be8 erhielten (Erfolges mar natürlich nicht mög«

lieh. %ranjöPfcherfeit8 mürbe er nach ber Ronoenlion oon $aris

in 8brebe gegtüt. (Sine meitere (Drohung bur^ feinblicht Dampfer

hat inbeg fpäter nicht mehr galtgefunben. Der fihmimmenben

Lotterie bei ber Seine-Schanje tonnte burch folche SRinen nicht

beigefommen merben, ba Re nicht im StromPvich lag. Sie mürbe

inbeg bei bem halb eintretenben ZiSgangc am 25. Dezember oon

jmti Dampfern megbugprt unb ig (Enbe 3anuar 1871, als ber

ging mieber eisfrei mor, nicht mehr jiim ?3orfchtin getommen.

Sorrichtungen }um 8uffangen f^roimmenber Rörper.

(Es foQ jum Schlug biefeS Sbfehnitts noch SRagregel

(Ermahnung gefihehen, mdche }mar mit ben Rommunifationen über

bie Seine, ihrer Unterhaltung unb Sicherung nicht in Serbinbung

Peht, aber hoch oon ^ontoniren auf bem Slupe auSgeführt mürbe.

Um nämlich baS (Einbringen oon fRachrichten nach ^ariS mitteip

ouf ber Seine fchmimmenber Röcper ju oerhttten, mürben Anfang

Dttober oorgefunbene 92ehe in ^öhe ber f$elbmache 9ir. 1 über

ben $lng gejogen. Dies geigte pch aber als ungureichenb, meS*
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^alb mit iBenu^ung bcS aud f(^ma^en $ol3f}56(n mit jDrabtse>

flecbt beftebenbcn, bcn I)omm ber ®abn nach Orlean« finf<blit§tn»

ben, 1,8« 2ßetcr bob^n 3‘>uneS in nacbflebcnber äBeife ein $ange>

joun an obiger 0teOe gebübet mürbe. mürben 2,i ®2eter

lange <Btöde beS oorgcfunbenen 3<>uned oon oberProm bn gegen

eine 9?eibe mögiitbP feP in ben @runb getriebener $f&ble qoer

Ober ben ganjen $lug gefegt, ^ie ®fSbIe moren unter Pd) burdb

Üe(egrapb<nbrabt oerbunben, bie 3<>uned an bie ®fäble

mit Drabt fepgebunben.

®ei bem bamaligen niebrigen SBaPerPanbe genßgte biefe ®or«

ricbtung. 2lber bei bem @nbe Oftober eintretenben ^o^maPer er«

mied p(b bie Unmöglicbfeit ber Srböbung beS ^angejauneS ebne

entfprecbenb fange unb Parte ®fäble einjurammen; eine Arbeit,

bie bei ber 97äbe ber feinbtieben ®orpoPen nicht oudjuffibren mar.

!Da ju biefer 3^tf innerhalb ber oorberen Linien liegen«

ben Ortfebaften bid rflcfmättd nach Sifleneuoe 0t. ®eorged b^i

bereits affe (Sinmobner audgemiefen ober gePoben maren, fo er«

febien in ber erPen ^älfte bed iPooember eine Verlegung bed

^angejauned nach oberprom in bie $öbe Orfq^^Safenton juläipg.

S)ad ??äbere bierüber pnbet Pcb im folgenben flbfebnitt. 2)er erP«

erbaute ^angegaun mutbe natürlicb vom Oftober^^oebmoper Aber«

Putbet unb meggeripen.

31 bf (b n i 1 1 II.

^ie I^ommunitationen Aber bie 0eine in ber $5be

Orlb>®alenton.

®ie SBürttembergifeben ^ontoniie, beren ®ioipon bei öeginn

ber dernirung mit bem (inten glAgel in Ormepon panb,

am 23. 0eptember 1870 in ber ^öbe oon Otfp an einer am
Jage oorbtr bureb bcn ®remier=9icutenant o. Sleinbrecbt, jJAbrer

bed ®cgleit.5?ommanbo8 ber IJonton-ÄoIonne 6. 3frmee>fforpd re«

lognoSjirten 0telle mit ihrem 9J?aterioI unter 3ub*iffn“b*"' von

4 ©treefen bed biepeitigen febmeren Jraind bie ©eint überbrAcft.

®ad am 24. Oftober 1870 beginnenbe ^oebmoPer nötbigte inbep

bie SBürttemberger, menige Jage fpiiter megen ättangeld an SWa«

terial jum Sbbrueb ber ®rAde. 0ie peQten eine $äbre oud jmei

ibter breitbeüigcn ®ontond b^v.
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’Rüi tattif(^en Stfldfic^ten »urbe icboib eine fie^enbc SBrüde

für notbwenbig erod)tet unb jur ^^crfiellung btrfelbm ba8 9Kaleriat

beS Iel{^tfn gelb^iörflden»!Irain8 6. ?ltuice.Sorp8 jut Diöpofition

gcfieQt.

(£d bleibt no^ ju erioäbnen, bag bie $ontouir<^ompagnie

mit bem obengenannten Irain om 13. jDftobtt oon (5^oif^«le»jRoi

no<^ CiDentuoe ©t. ©eorgeö quorticit mor.

Sau einer Sodbriide an« Seeu^if^em nnb 2Bürtfembergifd|era

Material. 30. Oltober 1870.

!3)ec SrQdenbau mit bem gemifcbten 3RateriaI fonb am 30.

Oftober SormittagS unter Leitung be§ ^auptmann Jlom»

manbeur ber SBflrttembergifc^en ^tontonir<jlompognie, ftatt; l^ierju

mar bemjelben autb ein Xf)eil ber ^ontonir^ilompagnic 6. Srmee«

ftorpS unterfteQt.

^ad äBalfer mar gegen feinen urfprünglic^en 0tanb bei Se<

ginn ber Sernirung um einen reic^Ue^cn Slieter geftiegen. Sei bem

mcitcr ju ermartenben lEBed)fel im Sßaffeiftanbe, metcber bei bem

(Einbau fe^mimmenber unb ficbenber Unterftübungen ein mieberboU

te« $eben unb ©cnlen ber Söde etfoibert hoben mürbe, febien e«

geratben, nur Söde ju Unterftfibungen }u nebmen unb bie ^olme

mögliebft b»(b über bcn S3afferfpiege( ju legen. 9)?it ^üfe ber

auö jmei 3Bötttembergif(bcn SontonS fonftruirten (Sinbaumafcbine

erhielten bie Sodbolme eine Höhenlage oon l,i> fDleter über bem

JBajferfpiegel. ®ie SlBaffcrtiefe im eigentlichen ©trom betrug elma

3,, aWeter. Som rechten Ufer beginnenb, mürbe junöchft uom
bieffeitigen SÄaterial ein Socf mit 13fügigcii (4,oi fWeter), bann
8 Söde (ein $olm mor Dom TOoterial befl Sonton-Iroin» 6. ar>
mte>ilorp8) mit 18fö§igen (5,cs SWeter) Sodbeinen eingebaut. (SS

folgten 12 ffiürttembergifche Söde mit 20» refp. IGfflgigen (G,,,

refp. 5,01 SWeter) Sodbeinen. 2luf bem unter ffiaffer getretenen

Sorlanbe be« Unten Ufevö bienten megen fWoterialmongelö jroei

Sohlenftopel old Unterläget, mit 9?otbfnaggen Deefebene 9lunb»

höljer ald ©iredbolfen nnb Sohlen al« Selog. ®ie Srücfe hotte

eine ©efommtlänge Don 148 aWeter. ®ie Äombinirung beö bei»

berfeitigen lUlateriald mochte gor leine ©chmierigleiten. Sei ber
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l^o^tn ?age be^ ^olmtd übn bnn SBafftr unb ber großen Üicfe

btHclben fc^maiiftcn aber bie biencitigen 9öde mit ben ISffiBigen

(5^s 3J7eter) fieifgefieQttn Seinen, tro^ btd reglementfmäBigen

Soifcilend in ben ^ouliffen fo bebeutenb, bag feit(id)e unb ^iogo«

nalfireben erforberiieb mürben. 0(bon nad) menigen Stagen, am
3. 9?onember, toar bad SSaffer fo boeb gefiiegen, bag eS bie So<f»

botme eneiebte. !Die Srflde mu§te bober abgebrod)en neiben.

©eiten« ber SBürttemberger Würbe an ihrer Stelle wieber eine

3ugfQl)re etablirt.

S)a8 bieffeitige ÜRateriat würbe na(b Sifleneuoe ©t. @eorgeS

jurüdgefebofft.

UnOoQcnbete Sfablio^brflde in ber 97äbe oon Drlb-

©lei^jeitig mit bem Sou ber SodbrQcfe au8 bem gtmif<bt<n

material begann in ihrer unmittelbaren 9iäbe ber Sau einet

Sfablfocbbrüde, ein febon früher beabflebtigte« Srojelt, welcbetf

inbeg be§ Saue« ber SfobUodibrüde bei SiUcneuoe ©t. ®eorgc8

wegen oetfeboben war, wie im Hbfdinitt 3 gejeigt werben wirb.

S)ie SrUde au« bem ^rieg«material follte nur biS gur erfolgten

^erflcQung ber Sföbljocbbrüde befleben bleiben. CDa« $o<bwiijfer

nbtbigte inbef, wie oorber erwähnt, fle febon nach Wenigen Xagen

objubaucn.

2)ie ©teile für bie Sfobljixbbrüde lag biebt unterhalb bet am
30. Dftober b^i^dcfieQtfn 5brieg«brüde. ÜDen Sau leitete $aupt>

mann SBUrttembergifeben S^ntoniren, welchem

jur Ausführung be« DberboueS täglich 2 Unteroffijiere 30 mann
bet Sontonir=J?ombagnic 6. Armee.ßorp8, namentlich 3*“*”’“^*“**»

jut 'Dibpofition gefteflt würben.

<S« lonnten beim Sau biefet Stüde alle Stfabrungen, welche

bei ber eben fettig geflelltcn Sf®btio^t>rüde in Sifltneuoe ©t.

®corge8 (cfr. Abfcbnitt 3) bieffeit« gemacht waren, benubt wer»

ben, auch bie für jene fonflruirte ^amme unb ba« übrig ge>

bliebene material Serwenbung pnben. Die weiter etforberlid)en

$öljet fcbafftcn bie SBürttemberger au« ben nabe liegenbtn Ort*

febaften unb SBälbern jur StcDe. Der Sau begann ultimo Of*

tobet oom regten Ufer beginnenb. Die Srüde erhielt eine 3,7*

meter breite gohrbabn, pro 3ocb 5 pfähle, pro ©trede 5 Salfen,
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bet bur^f(^nittli(b 5,»i 2Reter @t>Qnnung. Sei bem Siougel an

^olj ju ben Sailen mürben bie @etei[eballen burtb (Sifenba^n»

ftbienen erfeftt, für roeltbe ber ^olm on ben betreffenben ©teÜen

aufgefuttert routbe. üDa ba3 jur 3«<t (lottfinbenbe ^ot^maffer, bie

Srucfenbede ber Ooebbrürfe bei Silleneune <Bt. ©eorgeS erreitbte,

fo mnrbe bie Srütfenbabn um 0,c3 Sieter ^öl^cr ald bei jener,

aifo foft 3 Sieter bö^er alb ber ©eptember«SBafferfionb gelegt.

Hm 8. Sooember 1870 erhielt bic 93Jfltttembergifd)e Sontonir-

jiompagnie ben Sefebl, mit ihrem gcfammten SeIb*Srficfen>Siaterial

an bie Siarne ab^urücfen, mo injmifcheu burch ^ochmaffer bie ju

Cernirungbjmeden erbauten Siommunifaiioncn jerftört maren. 3)er

Sau an ber Oochbrflrfe in ber $öhe oon Crlp mürbe einflmeilen

ftfiirt.

3n biefen !Xagen rücfte baS 2. Hrmec^jtorpb in ben (Serni«

rungb>Sai)on auf bem rechten 0eine>Ufer non (Ihoifh°I(‘9ioi bib

Drmcffon ein, unb erhielt bie 3. j^clb.^ionir^fiompagnie biefrb

jiorpb (^auptmann Salle) ben Sefehl juc ^ortfehung beS Saueb

ber biiffeitigen Sontonir>Slompagnie

mürben außer ben Siannf^aften ;^um Oberbau auch noch

©chiffer jur ^anbhabung ber am 12. Sonember au8 Sontonb

beb fchmeren !Irain8 fonfiruirten Siofchine jur Hufnahme ber

9iamme geflellt. 3^ie Sionir>^ompagnie beb 2. jforpb h<>t nur

einen Xag, ben 13. Sooember, an f^ortfehung ber Srüde gear«

beitet. Hm 14. Sooember erhielt fie bereitb burch ihr ©eneral-

Somnianbo ben Sefehl jur (Sinftellung ber Hrbeit, bie oon nun

on überhaupt gänzlich ftftirte. !lDa8 2. Hrmee-jborpb mürbe be>

lanntlich Siilte Sooember auf "bab linfe ©eine Ufer alb Seferoe

fflr bie bort cernirenben Jiorpb hinübergejogen, meil man in biefer

3(it ben eingegangenen Nachrichten jufolge einen großen HuSfaU

gegen ©üben ober S)cßen Dermuthete, mab inbeß nicht jutraf.

2)et fertige Srüdentheil h^>U' f*ne fange oon circo 60 Sieter,

lEÖhrcnb jum ©chluß ber Srüde am linlen Ufer noch circo 90

SJieter fehlten.

Siit Seginn ber mürbe gu ihrem ©chulje oon

äSfirtembergifchen S>o«ireu unb 3nfanterie auf bem rechten ©eine«

Ufer (in reboutenformiger Srüdenfopf oon pr. pr. 50 ©chritt

Seitenlange angefangen unb binnen menigen Üagen ooQenbet.

jDie eine ©eite beffclben lag etma parallel bem Ufer unb hotte ebenfo

ivie bie©fibfeite nur profil gegen ©emehrfeuer; bieSotb« unb Oft«
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,.i. r»t '•iN'ut ^'gen (Seft^ü^feuet fld^ernbe flarfe Stuflwt^rtB

^ ^'$ci'd)ä^bänlen. ÜDcr ISingang mar in ber @flbn>efi<

V..' >«rt' gt'genübcr lag ber rechte IBrüdenjugang. biefe

« t..« c^iDiiott fteb ©(bübengraben an. (Sin folcber, Sront na<b

'v. .«•vHoi, würbe au<b auf bem Unlen Ufer angelegt.

in btr ,J)öbc DrIb»S3atenton. 8. fWoöembtr 1870.

i'-.e ^'oilittmbtrgifiben ^ontonire waren am 8. SRouember mit

;u.u -fiDU-vtal, wie bereits emäbnt, an bie SP7arne abgerüeft.

u>» tiubiimiüge befftlben lageS baute bober an ©teile ber SBört»

sm.s\u;>k1)cii (\abTC bie ‘^ontonir^^ffontpagnie 6. SIrmee>j?orp§ auS

Nu. Vi-iuital beij leid)ten Jrainö eine 19-

Ul l5l)oift)-lC'9Joi bfrsefteDte- ®«e »urbe bureb 1 Un»

s..;ii\uv 1 ^W'aiin mit täglitber Slblöfung bebient. !Die linfe Sanb»

\.A(r bvitaiib ans brei, bie rechte auS einer ©treefe mit $alb>

ul9 t^nbpontonS. ©pStcr Würben bie üanbbräden, um
N. .Via mnt, iilbfabven ber w.%enb eineS @cfeibtS bureb

Va niibt anfgebalten }u werben, and bem uon bem $au
.V* rovbanbenen Material bergejteOt.

9v\Kb ben gvoBen ÜlnSfäQcn gegen ©Qcbfen unb SBörtemberger

^iil.aig i^ejeutber 1870 ging bie Jöbre auf'Sefebl be« ®cnera(<

\{v>ia.iuiubk'S 8. ^trmee-.'torpS überfeaupt ein, unb efijiirte feit 6.

^W.iabcv I87c» in ber SDrlp . iJalenton feine ftommunifa«

Uoa nba btc ceinc mtbr.

’^Kau.b'nngeu jnm Ünffangen fbwimmenber liörper. (laf. VI.)

Vlia i?.bluB biS 1. ÄbfibnittS war erwähnt worben, bo§ bie

V'v'u.biuugea v.im ^tuO'ji;.vn fitriinmenber Sferper 93?itte 9iooem»

ba ls7\‘ ca bu ^.'bf Cr'.b • t'alemen jarüdcerlegt worben wo«

v(a ja bifiin ^weit ten ber bieäeitigen ^ontonir<Rom-

p.i iniV iH'in 17, biS VM. 8i'o^c:;:ber bergefteUte ^angejoun lebnfe

li.t) aa bu' ber nrrcQenbetcn OeifcrüJe, refp. an eine

0\.ib» n.ulv» ic'’..'r,gaair.T.:er, rerinferlcr i'fäble quer über ben

ai.b> nt'.O'ul.U.a ijeil beS no gerabe ber ^anptprom

U'.u i'>a ^\.»ngevaai* bslbetea 0,:, 3Seter ^öb'r

vcas iv ,\U'0 J »l.gi'»pN‘K’'.ar.gen. ba:4) cngeblattete Ärenjböljer
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auSeinanbcr ge^atttn, unb mit lei^ttn ©tadetjauntn aud ^oIj<

ftaben unb ÜDra^t benogett. 3m ©tromflrii^ mären biefe 9}abmtn

mit einem ‘2)ra^tn(^ bon 5 (Im. 3)taf(^enmeite beflod^ten. Die

9?abmen lehnten fleh in (otbreebter ©teQung gegen bie 3od)e unb

pfähle; unten bcrhinbeite ein nach oberflrom DorftebenbeS Srett,

bag etmaige oufgefangene @egenfiänbe burch ben ©Irom unter

beu Slabmen fortgebrilcft merben tonnten. Der ©trom briicfle bie

tRabmen fo fefl gegen bie pfähle, bag bei mecbfelnbem SBaffer bie

©teHung ber 9tabmen }um ^agerlpiegel oon Jläbnen au0 mittelft

^ebebäumen regulirt merben mugte. Diefer gangejoun bot jmar

mäbrenb feines SeftebenS oielfa^e dteparaturen erforbert, aber er

bat feinen ^votd ooOfiänbig erfüllt. Denn eS mürben an ibm,

fomeit fie nicht febon an ben oberhalb begnblicben Ü3rücfcn ange>

halten maren, Diele glofcben, ^lecbbücbfen aller Sotm, bob^c ^ol}«

gäbe IC., mit 9)ricfen burebmeg nur prioaten Inhalts gefangen,

ilucb mit Sbiffetn Derfebene ^oljfcbeite mürben gelanbet, beren

(Entzifferung aHerbingS nicht möglich mar.

Sbfebnitt 3.

Die 5?ommunitationen über bie ©eine bei IBilleneuDe

©t. @eorgeS.

^ontonbrücte beS 6. Urmee^ftorpS Dom 18. ©eptember 1870 bis

30. ©eptember 1870.

3u ben Uferarbeiten für bie erfie, bereits in ber (Einleitung

ermähnte, Don ^ioniren beS C. ^rmee>fforpS am 18. ©eptember

1870 über bie ©eine ju fcblngenbe Äriegsbrücfe mar bie 3. Selb*

$ionir<fiompagnie am llRorgen biefeS DageS in forcirtem ^iarfeb

noch S^iHeneuDe ©t. OJeorgeS geführt rcorben. Die j^ompagnie

mar ju ber 3<>t bütcb flbgobe jmeier gonimanboS, unter ©etonbe»

Lieutenant 9ieumann nach ^itit)*lc>($ran(aiS unb unter ©efonbe«

Lieutenant SBicben nach 9ib(imS ouf elma '/» ihrer (EtatSftärfe

rebujirt. 3n ben SWittogSguuben hoben 30 lIRann ber Jiompognie

bie rechte Ufetranipe', circa 150 ©chritt unterhalb ber noch ftehen«

ben ^ontonbrüefe beS 5. 9rmce<iforpS, in einer $)rcite oon 3,7t

SKeter, etma C,n SReter lang unb am Ufer l,s 3Reter tief auS.
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!Der b(t J^ompügnie überbrüdte einen 6,m 2Retei breiten,

1,8 iWeter tiefen ©raben, über »eichen bie Änfa^rt jut Srftden«

ftede führen foOte. Sfuf bem Iin!en flachen Ufer loar bie Unlage

einer 9iani|)e nicht erforberlich.

2)ie $onton=SoIonne 6. Ürmee ^orpS hotte no^ einem 9Rarf<he

non über 5 ÜTieiten, bet meifi im 2^rabe mit aufgefeffenen 97iann«

fchaften jurfidgelegt tnurbe, gegen STiittog SiOenenne @t. ©eorgeft

erreicht.

bie bieffeitige ^ontonir^ftompagnie nicht eintraf (fie fonnte

ti nicht, mie im Unfang bed Ubfchnitt 1 gegeigt motben), bie ^on*

tonbrflde bcS 5. Urmce>$orp9 aber obgebrochen merben foOte, fo

beouftrngte ber onwefenbe, fiefloertretenbe Äommonbeut ber 3n-

genicure unb Pioniere 6. Urmee>ßorp9, ^ouptmann ®uht, ben

j(ommanbeur ber 3. Setb^^^ionir^ffompagnie, ^auptmann @(um,

na^ iBeenbigung ber Uferarbeitcn mit bem Sau ber Srflde, nnb

fiellte ihm noch t)ie 2. $elb>$ionir>^ompagnie 5. UrmeC'fforpd

gur ^iSpofition.

Un dJiannfchaften maren gur Stelle:

50 Sfiann ber 3. t$rIb>Sionir>5{nmpagnie 6. Urmee«

Rorpi,

36 Siann bed Seg(eiUj{ommanbod beü Sooton>!£rain8

5Rr. 6,

105 dJiann ber 2. SeIb°^ionir>5tonipognie 5. Urmee«

Rorpg,

So. 191 ätiann,

»eiche bei gleichgeitigem Ubiaben unb fch»ocher Sefa^ung bed

3)fpot<!Xruppd für eine 2)oppelfo(ge reichten.

®aö Üblobcn hotte S«o>'*r'?‘*otenant o. Sieinbrecht, Führer

be8 Segleibjfommanbod, bie !£ete Sefonbe^Sieutcnant sitilbe nom

Segleit.^ommanbo, bie ^olge ©eIonbe>i’ieutenant Ürent nom 6.

SataiQon, bad !^cpot Sortepeefähnrich ßnauff non bemfelben Sa«

taiOon.

©8 »urben 29 ^ontonfl mit ber 9iorma(fponnung urb ein

Sod flredenmeiS eingebaut. Die Srüde hotte mithin eine üfinge

non pr. pr. 136 Sieter, de nier Sontonü erhielten einen Strom«

unb einen Sßinbonler.

Der Sau begann et»a um 5 Uhr SachmittagS unb »ar 8 Uhr

Ubenbü beenbet.
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3um Srfidcnbitnfi blitb nur boB Stgl(it> Jlontmanbo bcr

bieffcitigen ^onton-ftotonne in Sifleneune @t. (SeorgeB jurflcf.

jßirfe »enignt iD^annfibaften btt ber fiorltn ^equenj mit

^tDQcbung unb Unterboltung ber Srficft, mit SeTbeHtrung unb

3nf)anbba(tung ber Anfahrten boQauf ju t^un. (Sine OberitTom«

loadie fonnte baber nid)t gegeben merben. Sie erftbien auch, bei

bem bamolB geringen Strome unb, meil ber f$Iu§ meit natb obtr:>

bolb in bieffeitiger (SJeroalt war, entbebrliib. Unterftrom fd)fl|}te

bie gSnglttbe 3«^Pörnng ber Srtttfe in (Sboifb^e^fRoi.

!Da0 6. Srmte^ftorpa unb bie Bagage be0 5. f[rmte>5{orpB

IKiffirten bie iBrütfe am 19. Se()tember; eine in ben erften !£agen

ber (Stmirung auf bem retbien Seint>Ufer nerbliebene Srigabe bed

6. 81imee>^forpB am 22. September.

2)it Srüde ftanb bi0 ultimo September.

Sttböborbige ^onton=Stflie. 30. September 1870.

S)ie bieffeitige ^ontonir • J{ompagnie batte am Sbenb be0

29. 0epttmber in (Sboifb>Ie>9{oi ben Sefebl erbalten, am nStbften

STOorgen bie bei SiOtneuoe St. @eorgeS fiebenbe ^ontonbrfitfe

nnter ^ingunabme Don Sltoteriol beB ^onton^ÜrainB 3lv. 11 in

eine feebBborbige, jum Uebergange Don %)eIagtrungBgef(bflbcn ge>

eignete, umgubauen.

S>er Sbmarftb ber fiompagnie am 30. September oergögerte

fitb (tote im 1. ^bftbnitt erwähnt) wegen beB SuBfaUBgefetbteB

gegen bie Stellung ber 12. Infanterie «^ioifion. 3)er b<>^an<

beorberte 2beil ber ^onton«JfeIonne 11. l!rm<e»ÄorpB (bitftB

Storpi ^atte feit 22. September bie SteOung auf bem rechten

0eine>Ufer biB Ormeffon inne), nämlicb 23 ^adetS unb 2 S9od<

badetB traf gegen 3)iittag in Sidtneuoe St. @eorgeB ein. $on
2 btB 3 Ubo 9?a(bmittagB (ub baB gugebörige SBegleit j^ommanbo,

Derftärft burc^ 40 d)tann ber bieffeitigen ^ontonir>ftompagnie bie

25 ga^rgeuge ab unb formirte hart am retbten Ufer baB !Dtpot.

9oa 3Vt biß 4'/i Ubc 92atbmittagB würbe Don ber $ontonir>

Jlompagnie unb ben btiben tBegleit-lbommanboB bie oorbanbene

Vontonbrüdc flredcnweiB naeb bem rechten Ufer abgebrüdt. IRur

bie ^oeffhreefe am (inten Ufer blieb flehen.

Um 5 Ufyr 97acbmittagB begonn bcr Sau ber fe^Bborbigen

€«DfaatDr«igigftcr Oa^tgapg. LXXU. Vani. 14 ^
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lOrUdt ootn rechten Ufer ^er. Sd fianben ^ietgn bem ^a&)>tinanB

Rlffefer jur Dilpofltion:

10 Unteroffiiiere 118 äliann feiner ffombagme,

5 Unteroffijtere 20 ä^ann bc0 ^Segtett^JtommanboS 6.

%Tmee-Sfor))8,

6 Unteroffijteie 40 fIRann be4 lBeg{eit>^ominanbo4 11.

'Mrmee<5?orbg.

«^a. 21 Unteroffiziere 178 2Ronn.

^i(i bcr legtementdmäligen (Srfiöliung beS (SinbautruppS auf

1& URrtiin unb ber Serboppelung ber Srettertcnppe megen 8n>

biiiigung be4 boppeltrn SelogeS lonnte mitf^in noi^ eine gtneifacbe

\\olgc abgetbeUt netben. 0efonbes^ieutenant @ci0lcr von bcr

t^outciniei.j{ompognie batte bie 2;ete, ©ctonbe^Sieutenant ^offntonn

vom ^(gtcit'Jbommonbo 11. 9rmee j^orpS unb 0e!onbe>?ieutenant

von ber ^ontonier<^ompagnie bie folgen, $ceDiicr<2iente«

uaut V. ^'cinbrccbt unb 0efonbc>^icutenant ^Rtlbe vom $eg(eit^

Jifommanbo (>. ^imce>florpd baS !Depot.

Um 8 Ubr Ubenbd toar bet IBou beenbet. Sr verjögerte fi<b

ivdoittid) boburcb, bag bie fRampe am re<bten Ufer um fafi 0^
UVctev tiefer gelegt merbeii mugte, unb bog bie IBclagbretter niebt

anbu'ikblen, mebbatb tväbrenb be0 ^auc0 noch einige Bobrjeuge

b(0 Ii4 ivi|(i)en betangefommenen 9iege0 be0 ^onton^iTraine 9ir. 11

nbiieliiben lourbcn. Die Srücfenlänge betrug 132 ÜRcler; bie Un>

lei|lilbiiiigtv beftanben au8 50 ^ontonS, nämlicb 21 ^ontonS be0

UuUiia iRr. 11 )unä(bg am rechten Ufer, 29 ^ontonS be4 DrainS

Die. (l; unb 2 tOöcfcn, je einem auf fcbem Ufer. Die ^odgrecfen

ivcueii am 1. Drittel vom Ufer burcb IBrrttgapel, am 2. Drittel

buvcb einen .^ilföbod untergübt* 3m Uebrigen erfolgte bie Son>

Itvutiion ber tUiilde reglement0mägig. Obipobl bie ©trömimg nur

gelinge t^efcbivinbigteit, ciica 0,» SRcter batte, fo febien e0 boeb

geVoun, ber burcb bie nabe 0teQung ber ^ontonS gu ertvartenben

cianniig loegcn, bie Snbpontond jeber 0trcde mit einem äBinb^

niiteilitn in verleben.

yini Vlbenb beffelbcn Dagc0 rüdte bie $ontonier<ffompagnie

ttum|Mi)nie iviebei nach Sboi|Q‘lc>9{oi ab. Die beiben Segleit-

l(e>miiitiiibol ilbernabmen ben tBrüdenbieng.

tr (tjcm am «. Cltober paffirten bie ergen 33tlagerung8gef<bilbe

(gf^Mgene Ulplbev) bie tiJrUde ohne jeben 9iacbtbei( für biefelbe.
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Suc^ btt bem fpStmn Uebtrge^en oon 25t>fbgrn SBombtnTanonen

bedielten bie ^ontonB no(b etioa 23 @m. iBorb.

@0 lange olB bie SBiüde fianb (fte tourbe om SUei^nod^tB«

beitigabenb, (nie fpSter ettnäbtit tnetben ivirb, non ^oc^tnoifer unb

Sreibetd meggerifien) tnaren namentlich biele Arbeiten an ben $ln>

fahr>lRampen unb äBtgen etforbeTlich. üDaB @nbe Ottobtr ein«

tretenbe ^ochnaffer nöthigte ju einer btbeutenben S^erlöngerung

ber S3rüde, fo bag fie fehlieglich am 2. inobember eine 2änge non

165 311eter mährenb fte utfbrlinglich nur 132 !D7eter^lang

mar. ®er medjfelnbe SBafferfianb im 9?onember be»

bingte böufigen Umbau ber 2anbf)reden, mäbrenb baS 9)?itte 3)e<

jember eintretenbe jroeite ^»oihroajltr mitber ju gtoget SSerlänge*

rung ber IBtfiäe führte.

@egen boB Unfang !S)ejember fehon fi^ bilbenbe SCreibeiS

mürben bie 9nfertaue bur^ überge3ogene breiedige $ol}rinnen, bie

Oberfiromfaffen bur^ eorgefebte ^oljloffen reditjeitig gefchUbt.

!Die grögten Xrubbenübergänge fanben ultimo 9Ionember unb

Unfang !De}ember jur Untergüljung ber in ben bamaltgen ^uS«

faUgefeegten bebrängten 3Bfirttemberger galt.

^fabljoihbrüde. laf. VII.

am 12. DItober 1870 mürbe bie ^ontonietäffompagnie 6.

armee*Itorpd non HiOcneune 0t. @eorgeB jum

S3ou einer ®rüde für ben Stoppenoerlebr jurüdbeorbert. ®ie

feebSborbige ^ontonbrfide follte auBfcblieglicb bem Setlebr ber lBe>

lagerungS^artiHerie bienen.

!Die Compagnie bejog beBbalb om 13. Oltober mit bem leicb«

ten Xrain jbontonnement in SiQeneune 0t. @eorgeS. aiS Brüden'

fleQe erfebien biejenige, mo am 17. 0eptember bie ^ontonbrüde

beB 5. armee>AorpB gebaut mar, am günfitgflen. IBet ber ge^

ringen (Entfernung oon ber Gborbigen ^ontonbrfide (circa 150

0(britt nach oberfirom) tonnten für beibe Srfiden ein gemeinfomer

IBrttdenbienft eingerichtet, gemeinfame 0icberbeitBmagregeIn gegen

feinblicbe Unternehmungen getroffen, nnb gemeinfame anfugrmege

angelegt merben.

!Z>aB (inte Ufer mar hier fla^ unb biB auf einjelne ®eböfte

ganj frei; ein 5tieBmeg nach ablon fUbrenb, ging hart am Ufer

entlang, in melchem 3mifchtn beiben IBrüdenfleOen ein eben folcher

14*
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SSkg Don btr CE^auffee na<^ Si0en(uDe4e>9}oi ^er einmfinbctr.

8m rechten mit 0teinpa<lung bttteibeten Ufer log junäc^jt circa

3,1 SReter über btm bomoligen äBofferfpieget ein 50 ©d^ritt bret«

ter ÜBiefenfhreifen, ber 3)epotpla^ für bie ^ontonbrüde. getrennt

bnrc^ ben bereits om 18. September 1870 für bie Snfobrt jnr

erften ^ontonbrücfe überbrüdten ©roben folgte bis jnm Sa^n*

bamm ber Sponer Sobn ein circa 1 ÜReter ^ö^er gelegenes 8der«

lanb, ber ^arfplo^ für bie SBrüdentroinS.

Ueber 3Biefe unb 8der führte non ber für bie ^fa^ljoi^brfide

gemailten Stelle ein ^elbmeg bis gum Sabnbamm. 3)er Dor«

ertoäi^nte ©raben mar in biefer Siic^tung maffto überbiüdt. Um
am ^uge beS ^a^nbammeS entlong nad^ bet etma in $ö^e bec

fet^Sborbigen ^ontonbrflde liegenben, 3 SReter breiten Qifenba^n«

unterfflbrung ju gelangen, mu§te nod| ein fenlred^t jum Ufer füi)«

renbet ©raben Uberfc^ritten merben, ber inbe§ in ber 9iäf^e beS

IBabnbammeS unb in ber 9iä^e ber SBiefe oon üDämmen mit

!3)uT(^läf)en burc^fe^t mar. Son ber l£ifenbaf>nunterffil)iung führte

ein ^elbmeg nadb ber Strafe oon Sorbeil.

!Die f$tugbreite betrug bamolS an ber gemailten SteQe pr. pr.

140 ÜReter, bie Stromgefcbminbigfeit 0,» ÜReter, bie größte 2Baf[er<

tiefe 2,7 3Reter; ber ©runb mar fcfter ftieS.

ü)ie Sauart ber SrOde mu|te einen permanenten (S^aralter

f^aben. 3^* Unter(tttQnngen tpurben ba^er gerammte 3o<^e ge«

mäl^lt, bie Srüdenba^n jmeigeleifig angenommen unb, narb einge>

gogenen Srtunbigungen refp. an ben f$lugufern gemachten Seoboeb«

tnngen, über ben gu ermartenben ^oebmafferftanb (^olmoberfonte

2,s äRetcr über ben bamaligen SBajferfianb) gelegt.

SS foU bitt gleich »tDäbnt merben, mie notbmenbig ein fot«

(bei $ebcn ber Srüdenbrde mar. !Z)ie Sontonier«^ompagnic 11.

8rmee>j?orpS b<>Ue nämlitb menige ^age früher, am 8. Cltober

etma, 4 bis 500 Schritt unterhalb ber jerftörten ^öngebtüde,

neben einer on bemfelben Za^t auS bem URoterial ihres leichten

XrainS unb unter Senubung beS beim Sau ber 6borbigen $on>

tonbrüde übrig gebliebenen SRaterialS beS febmeren ütrainS h^flC'

flelltcn SriegSbrQde, eine eingeleiftge, 1,» ÜReter über bem SBaffer

liegenbe, SchmeQjochbiUde in Angriff genommen. ÜDiefe SchmeU'

jochbrUde (etma nach 10 Sagen fettig gejicQt, morauf bie neben

ihr beftnblichc j^riegSbrüde abgebrochen mürbe) Dermittelte nur

menige Sage beu Seitehr. Sei bem Snbe Oftober eintretenben
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^o(^maf[cT uurbe fit flberflutl^tt unb crfi (Snbe 9iooembtT anf

tintge taläfcbe Uteber benubbar.

darauf trat fte jum jmciten SD'iale unter Soffer unb tuurbe

oom ü)t)tmbtr''$ocbR)affer mit fortgenommen.

Da9 genercQe ^rofelt für bie ‘^fabijodibrficfe tourbe oom 3n«

gtnitnr en chef ber III. 9rmee, ©eneral^SRafor D. @(bu(} apbro»

birt, bie Dberltilung beb 9oue« bem Oberfi^Sientenant 9b^(er,

itommanbeur bt0 Sfirtembergifcben ^ionitr^^fforbB, bie fpejicQe

tecbnifdje Leitung ober bem ^auptmann ftlefeltr übertragen.

!Z>ie SUrtembergifcben Pontoniere batten nämli(b am 12. Of*

tobet bereits mit ber Snfubr oon Piaterial gum Pau einer Pfabl*

jodibrüde on ©tcQe ihrer in ber $öbe Orlb— Salenton (9b>

fcbnitt 2) befiebenben JtriegSbiüde begonnen, au(b bereits eine

9}omme fonflruirt. SlicS ^rfldenprojett mürbe nun gunScbfl auf«

gegeben unb erfi noib f^ertigfieUung ber Pfabljocbbrfide bei PiQe«

neuoe @t. ®eorgeS miebtr aufgenommtn. SS fianben mitbin gum

Srüdenbau an ))erfonenen IDiitteln: bie Sfirtembergif(be Ponto*

nier<Hompognie unb bie bieffeitige gur DiSpofition. ^ie Arbeit

mürbe fo getbeilt, bog erjiertr bie 9lammarbeiten gufieltn, mabrenb

bie Pontoniere 6. ^rmet<j(orpS btn Oberbau br<firOicn.

9Ia(bbtm am 13. Oltober bereits mit ber Hnfubr ber oon

ben Sflrtembergern gefammclten ^olgmateriaUen burtb ©efpanne

beiber bieffeitiger unb beS Sürtembergifcben XroinS begonnen,

uub bie meitere Unfubr auS 3uoifb, Prunop unb (Sorbeit in bie

Sege geleitet mar, begann am 15. Oltober ber ^ou felbf).

OebtS 3o(b bcfianb auS 5 fenfrerbten unb gmei ©tr(be>Pfäb*

len, am 3<>Pf 21 Sm. flarf, fämmtlidb eifenbefcbubt. !Die

barauf gegapften, unb oertlammerten $o(me moren 5,«i 3Reter

lang, 26 biS 31 (Sm. fiarf. !Die ouf bem ^olm aufgelammten

unb mit Sinlelcifen otrbunbenen 7 Pallen jebcr ©trede batten

in ben eingelntn ©trtden oerftbiebene ©tärfe; biefelbe betrug über

ben Sömmen 20 biS 25 <£m. unb ooriirte bem entfprccbenb bie

Chrtfemung oon 3od) gu 3ocb gmifiben 5,u unb 8„e IKeter. 3)ie

©tredballen batten eine Entfernung Don 0,?« Pieter oon Plitte gu

Plitte. Das $olg gu ben Soeben unb Palten mar tbeilS trodeneS

Dannen«, tbeilS frifdb gefälltes Siicf(m>lRunbbolg. 5,i« Pieter

lange, 7 bis 8 £m. fiarfe tannene Poblen je auf 4 Palten ge>

nagelt, bilbeten ben Pclag. 3n bie auf beiben ©eiten geflredte

8 Em. fiarte, 16 Sm. breite 9tanbboble maren bie 8 Em. flatfen
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@cl5nberf)tele eingejopft nnb bur(b gleich flarfe, auf 0,9 3)1. fi6cr>

{lebcnben $e(agbo^(en flumpf aufgefr^tc, ©trcbcn nod) 9ugcn Der«

prfbt. 3)fu guß ber ©elönberftitle nad^ 3nnen furje

brticcfige Scfftüdc^en. 2)te aufgeja))ften ®eIänber>$oIme tDorn|

10 dm. breit, 8 dm. ^o(^. 3)te reine ^Breite ber ^rfidenbo^n

betrug 5 3R.

üDie 3)?atrrial<9nfu^r icurbe f(bon am 16. Oftober beenbet;

ber 93au fc^ritt ununterbrod|en oorloärtS unb toar nad) 14 Stagen

om 29. Oftober SSormittag« fertig.

jDie ©cfammtlänge ber auf 22 3od|en rufienben Srfltfe be«

trug 155 3)1. Äuf beiben Ufern war bie Änfabrt lur ©rüde mit

jfopfjteinen ge))f[aftert; auf bem rechten bie @trede bis jur Srflde

Aber ben bie SBiefe oom Sderlanb trennenben ®raben ^auffirt,

ber SJrüdenbogen felbft burib einen 31ot^bod unterfangen. 8uf

bem Sßorlanbe beS linfen Ufers mar ein Srüden^aupt gefe^fittet

unb
3
U beiben ©eiten mit Sollten beflelbet. $ier mar bie furje

©trede biS jur ©trage noc^ ?[bIon ebenfalls ^auffirt.

H(S 3eiti(ifluti9 f)cim 91ainmen ^atte ft(^ ergeben, bag 2 ffinf«

pOnbige ©(^i^ten ä 24 3)?ann IV2 bis 2 3oc^e alfo 10 bis 14

$f5^le einrammten. ®ie Sfammpube mar bur<^ eine 3)lafc^ine

non 2 SBttrtembergifiben 3)ontonS, bePef)enb auS je 2 dnb< unb

2 3)Httelt^ei(en, gebilbet. 3)ie 3^fägle mürben fo tief gerammt,

bag Pe bei einer $i^e non 20 ©cblägen unb einem 3 dtr. ferneren

9?ommbar nur noeg 1 dm. jogen. dS gefdja^ bieS, menn Pe

etma 2 bis 2,5 3)1. in ben ®runb getrieben maren. gflr ben

non ber birPeitigen Jfompagnie ^ergePeOten Oberbau, bie drb«

3)PaPer» unb ®^aufPrungS=Srbeiten maren etmo 1000 jeftnPflnbige

jITageroerle erforberlic^.

^ei einer ^^’^of’cbefopnng bur^ einen bis ju 140 dtr. !^otoI«

gtmid^t mit ®ifen6al^nfd|ienen befc^merten, mit 8 ^ferben befpannten,

nierrSbrigen SBogen bogen [\if bie halfen ber tfingPen ©treden

böt^penS 2,5 dm. burt^.

®ie 93rflde mürbe am 30. Oftober 3)littag8 bem Serfebr

übergeben. ®ie togtic^e 8rfldenmonnfd)oft bePonb auS 1 Unter*

ofpjier, 4 3)lann, am^ mürbe non jefet ab in einem co. 1000 ©e^ritt

oberProm liegenben ©ebifle eine Oberprommo^e non 1 Unter,

ofpjier, 3 3)lann elablirt.

Sturj nach drÖffnung beS 8erfebrS über bie 8rfide, mugte

biefebe beS eingetretenen ;^ocbrooPerS megen belopet merben. ds
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gefdia^ bted, inbem bie gange SBrüde entlang längfl ber 31anb>

bohlen auf jeber 0eite 5 ^et^cn Sifenbabnfdbienen neben unb

flberetnanber gelegt mürben. tBei ber l^ödjflen SBafferl^ö^e Anfang

91oDember tanc^te bie ^olmuntertante etmo 5 Sm. ein. 1(8 ba8

(Baffer fiel mürben bie 0^ienen mieber entfernt. !Cie ln» unb

Ibfu^r ber Schienen gefc^ab bureb bie f^abrgeuge beibec SIrainS.

(bie (Brüde bot ft<b loSbrenb ibre8 0efteben8 burebauS be»

mäbrt unb menig UnterbaltungSarbeiten erforbert. S)ie fcbmerflen

(Belagerungdgefcbübe pafflrten fl^ »bne 9fo^tbti(. ln grögeren

£ruppen<Uebergängen (1«^ i» bemerlen: am 9. fflooember ^afflren

ber 17. Infanterie <3)iDifion unb oom 30. 91onember bi8 2. !X)e»

gember Ufermecbfel ber 21. 3nfanterie<(Brigobe, eined Übtü^ ber

5!orbS<lrti((erie 6. lrmee»fior))8 unb be8 2. lrmee>j?or)}8.

3m 92o0ember unb (Dcgember mußten gang bebeutenbe ©tra»

genarbeiten Dorgenommen merben, um ba8 ^eranfommen an bie

(Brüden mit febmeren Mafien gu ermöglichen. (Die f^abrgeuge beiber

Drains mit ^olglaften gur lufnabme ber ©teinmaterialien Der«

feben, mürben gur Infubr berfelben benu^t. @S mürbe auf bem

rechten Ufer ber gelbmeg Don ber Sorbeiler ©trage nach ber

(Sifenbabnunterfflbrung ebauffirt, biefe felbft mit l^ofiffleinen ge*

pflaflert; unb Don b<t<^ ouö in geraber SRi^tung eine Sbnuftte

nach ber ^rttde über ben bie SBiefe am Ufer Dom Iderlanbe trennenben

@raben geführt. Diefe Shnnffee überfebritt ben re^tminflig gum

Ufer fübrenben IbgugSgroben auf einem ber Dorhanbenen Dämme;
Don ihr gmeigte ficb eine cbauffirte (Begeflrede nach ber Ponton»

brüde ab. luf bem linlen Ufer mürbe ber an ihm binführenbe

2Beg gmifegen beiben Brüden befefiigt unb bet Don ihm auS nach

ber Shnuffee Don $iQeneuDe>(c»9toi führenbe nS^fte ^tlbmeg doK»

flönbig ebauffirt. Diefe ©tragenbauten hnUen einen DoOfiänbig

permanenten ^«8 fUiaterial 'Ifitxiu an $ad«©cbütt«

{leinen unb lie8 fanb fid) in grogen äßengen auf bem rechten

©eine « Ufer unmittelbor unterholb bet gerfiörten ^ängebrfide

(mahrfcbeinlicb gu beabficbtigten Sbnuffeebauten aufgefpeicbert) Dor.

Die (Breite ber b<f9c{lUUcn Shnufftrungen gmifeben ben Ib«

gugSgräben betrug ppr. 6 3)1. Seiber (onnten bie ©tragen nicht

gematgt merben. S8 mürbe gmar eine Dorgefunbene ^bnnffeemalge

in Dbätigfeit gefegt; ihr @efiell gerbracb ober halb unb mar nicht

gu repariren. Die übte f^olge mar, bag bie ©tragen fehr Dte(

UnterholtungSarbeiten bureg luSfüQen ber tief au8gefabrenen &t»
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(eife erforberten, unb ba§ oon ben gal^^eugcn eine 2Hengt fleiner

Steine namentliib auf bie ^ouptfaibUc^ btm Serfe^r bienenbe 3o^»
briide gefcblcppt nmiben. ^itrburcb nubte fub erjler :0((a^

fiail ab, fo bog cd gecotben fcbitn einen jmeiten (boppe(ten)

lag jtoifcben bie %anbbob(en aufjubringen, um ettoa fpäter not^
menbig merbenbe dleporaturen bee ^elageS mit gTb§erer Scicbtig«

feit unb ohne bebeutenbere Unterbrccbung be§ SerfebrS audfübren

}u tönnen. !Die iBobien bt^rju »urben uon ben SErainfobrjeugen

ouS 3ubifp färnrntlicb ouf 5 IDi. ?änge gugefibnitten

unb am 9. Sjejcmber biqnen 5 Stunben uerlegt unb fefigenagrit.

3ur ©icbetung ber $onton< unb 3o<bbtüde gegen feinbli(b«

Angriffe nac^ Dur(bbic(bung ber Serntrung^iinien »ar im lebten

Xrittcl bc0 fDfonatd Sfooember uon ber 1. unb 2. ^elb^^ionier»

ftompagnie 6. 9rmee<ßorpd, Derfiärft burcb 3nfantetie«$ilf0arbeiter

auf bem (inten 0eine=Ufer bor ben Brüden burcb Einlage bon

Sd^übcngröben, (Scfcbüb @mp(accment8 unb bur^ ^Suferbefe^gung

ein großer 99rüdenfopf gebübet morben, ber ficb bon oberhalb btt

3od)brflde bis unterhalb ber jerflörten ^ängebriide erftredte.

SSlährenb ber SudfaQgefechte om 30. 9fooember mürbe ber Srfiden«

fopf burcb bie $ontonter=Hompagnie, bie betben lBeg(eit<j{ommanbo8

unb SBürtembergifche (Stappen^üTruppen, fämmtli^ unter 0efeh(

beb ^auptmann ^(efefer befebt 3)er IBrädenpgang auf bem

regten Ufer mar bur^ bie ISefefligung bon SiDeneuoe ®t. @eotgeb

gebedt.

3crfl5rung ber ^fahlfoch’ unb ^onton^^rfide bei ^ideneube 0t.

(Scorgeb burdh ^ochmaffer unb Sibgang. 9fa^t bom 24. jum

25. Dtjember.

Sei bem Snfang ®ejember eintrelenben Srojle mürbe barauf

Schaft genommen, bie SfabljocbbrDde gegen ben ISibgang jn

fiebern. (Sb gefebai) bieb bureb febi^ög eingefebte Sifenbobnftbienen,

meld)e r«b bie Dberfliomenben ber ^olrne lehnten unb fo eine

ärt @ibbred)er bilbeten. SKitte IDeiember fing bob im Sergleieb

jum 0eptember« aBofferjlanb febon bob* 2Bajfer mieber gu fieigen

an. (Sb febien geboten, bie 0id)erung beiber Sräcfen in eine

•Ipanb gu legen unb gefebob ^egember, mo ^aupt»

mann filefefer bab ftommanbo Uber beibe Srttden übernobm. üDa

oon febt ob bie ^ontonier^ßompagnic bibponibtl mar (fle mar

au|er gu ben Stüden« unb 0tragen«Sauten an^ mit bebeutenben
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ftommanbod ju ben @tmtrung8<9rbeittn ^erange^ogen toorbtn),

fo fonnte ber Srficftnbienfl reglcmentartf^; gebanb^abt loetbtn.

Sis )uin 22. üDejembct flitg ba8 SBaffcr BiS an ben oberen ^elag

ber ^fobliocbbrficfe. !Z>iffetbe mürbe ouf jebcr @eite mit 8 IReiben

Sifenbabnf^ienrn (ca. 1600 6tr.) befcbtoert, ancb mit 3 ftbmeren

9[nfem beS Ponton »SlrainS 9hr. 6 burd) 6 abgeffibrte S^anenben

neranfcrt. $om 20. 6i8 22. ICe^ember burften nur l^uggänger

unb einjelne 91eiter bie Stfiile 'Z)er ^auptoerlebr ging

Aber bie injmifeben bebeutenb oerlöngcrte $ontonbrUcfe. Sm 22.

S)ejembet fing baS Soffer etmag ju faOen an, bocb trat audb

groft ein, ber am 23. bebeutenb (8 @rob) mürbe. S)er Slug

trieb ftarf mit (Sie unb fflbrte ungeheure IDlengen Schilf mit fi^,

bie bei ber $öhe bee SaffecA nicht unter ber IBrUdenbecfe ber

Sochbrilcfe burchjubringen maren, fonbern bei bcrortigen äletfudien

nur ben 91aum jmifchen ben Strecfbalfen oonftopften; auch baS

2anben bee Schüfee mar megen feiner iDienge unb beS immer

fiSrfet treibenben (Sifee nicht angöngig. 9m 24. !De}ember mürben

bie ÜRittelpontonS ber ^ontonbrAcfe ouegefohren, um bem üTreib^^

eife befferen 3)urchgang ju geflatten. 9ber bo8 in Senge unter

ber dochbrAcfe megtreibenbe @runbei8 fe^te fi^ )um ^htÜ »n bie'

Snlertaue feft unb loderte unb hob bei feinem Seflreben nach ber

Safferoberfiäche )u gelangen bie mciften 9nfer. 3)ie SolS< baoon

mar, bog 9benb8 9 Uhr, mohrfchetnlich in Solgc gleichgeitigen

Sntrribenb grögerer (Sidmaffen bie Knaggen ber Sanbftreden>$al(en

gleichseitig brachen, ebenfo bie 3)uchten einjelner noch feg oeran»

fetter ^ontonb ’refp. bie 9nfertaue ber noch fegen 9n(er rigen

unb bie ganje (BrAde noch bem rechten Ufer jn fchmenfenb abging,

^auptföchlich burch bie 9ngrengungen be4 da joar hubenben

Selbmebel Srog unb be0 Sergeanten 2ipfa Dom biegeitigen $e>

gleit'ftommonbo gelong e8 bie ganje Srfide am rechten Ufer ju

lanben. Siele 9nfer tonnten on ihren burch (Si0fcho0en getragenen

Xauen an 2anb gezogen mcrben, ein !£h”l lourbe fpSter, al8 bo0

(Sib gonb, in ihm eingefroren Dorgefunben; ein Semei0, bag bo0

an ben Xauen hoftenbe @runbei0 burch feinen Auftrieb fag bie

ganje Seranferung inS Schmimmen gebracht unb baburch bie Un>

haltbarfeit ber Sifide bemirft hatte.

3u biefer 3eit hatten geh (Si0> unb Schilfmagen oberhalb ber

Oochbrfide bc0 auf 300 Schritt meit gefegt. ‘Z)ie Srflde roiber*

gonb no^ bem lologalen Drude. 3ht^ brachen inbeg beutete
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f^on auf bie beginnenbe 3^Rorung. 3n btt Hoffnung, ba§ fi(^

baS Sid gtuifcbcn ben Ufern ueifponnen unb I;ierbut^ bie Srütfe

Don einem !Dru(fe8 entfallet loerbtn mürbe, nnteibrieb

baS Deffnen einiger ©treden, um bem (Sife ben IDurdtgong )a

geftatten; ed ^ätte ein fofc^ed Deffnen jebenfaDs auc^ bie Siber«

ftanbdfäbigfeit ber beiben getrennten Srüdent^eile oerminbert.

92o(bte 2 Ubr mürbe bie Srücfe bei einem bt«

(Siftd in ihrer STütte etma 60 Sm. ouS ber S^i^tung gebrficft.

Sine 0tunbe fpöter, bei nochmaligem 3ufammcnrüden bce SifcS

lonnte fie bem !Z>ru(fe nid^t mehr miber|tehen unb ging, tro^

ber großen iBelaftung, auf bem untergefacften 0chilf unb SiS

fdhmimmenb in brei ob. 3(m linfen Ufer blieben junächfl

8 0trecfen flehen, Don benen inbe| ber 0trom halb noch 4 fort«

nahm, ^ie flarfen 3o^pföhIe maren, mie fich fböter jeigte, burch

ben enormen 2)rud auf etma .39 bid 47 Sm. im @runbe abgc«

bro^en. (Sin !XhciI ber Srfide blieb balb am linfen Ufer liegen,

bet grögte S^h^’I bor ber jerflörten ^rfide in lShoifp«le«

91oi fefl, ber IRefl trieb meiter, ri§, mie fpäter burch SDli. 9oul4,

ingänienr des ponts et des chanssdes, mährenb ber IBelagerung

* mit ben Arbeiten ouf ber f^lugfiredc oberhalb $ari8 betraut, in

(Srfohrung gebracht mürbe, bie franjöfifche Ponton « !0rflde bei

^ort»ä»ränglai« mit fort unb morf fte gegen bie mafflDe Srflde

bei Utfort, ^ierburch entflanb an biefer 0teOe eine groge @i8*

Dcrfehung, mel^e baS SBaffer bid IßifltntuDc 0t. (SeorgeS fo

flaute, bag in ber 91acht Dom 25. jum 26. üDcjembtr bie IDlate«

rialien ber ^onton^IXroinä incl. ber ^ontonä Don ber Siefe, bem

bisherigen üDepotplah, nach bem höher gelegenen %der in 0icher<

heit gebracht merben mugten.

Die bei SiHeneuoe 0t. ©eorgtS unb Shoifh'Ie'Sloi ange«

triebenen Sihetle ber Oochbrüde mürben fpöter auSeinanbergenommen,

gelanbet unb ber Saperifchen 3. 9elb-'®enie*£ompagnie jum Sau
einer am 31. 3anuar beenbeten ^fahljochbrflde bei 3uDifp über«

geben.. 68 maren etma */* ber ©rfldenbede gerettet

^ommunifation über baS 6iS Dom 27. Dejember biS 19. 3anuar.

Die beiben SBeihnacht8feiertage mor e8 beS DreibeifeS megen

nur möglich einzelne ^erfonen in Ponton« überjufehen, eine meitere

ifommunifation über ben Slug beflanb nicht. 9m 27. Degembet

371orgen8 lam aber baS 6iS Don ben Srüdentrflmmern bei ^oifp«

Digitized by Google



216

(t>9{oi ab jum @te^(n. ©rgen Unittag fonntcn ^ggfinger auf

einer 9ret(erbal)n ben $(ug pafftren. 2benb l^atte fi^ bad

Ireibei« ft^on fo fep jufommengefiboben, bag but(b Sbnen ber

Cberflöcbe, Siufbringen non 0trof| unb IBegirgen beffelben mit

SBaffer eine orbentUcbe ffommunifotion über bad ISid bc<^jufleOen

mar. ©ie führte in f(br8gtr fRirbtung oom SBaffetbebemerl na<b

bem (infen 2anbgo| ber früheren ^ontonbrflde unb mürbe Don

ben bieffeitigen Pontonieren unb Snfanterie.^ülfdarbeitern bur^

mieberholted Sluftragen Don ©trob unb ^egiegen an ben fältertn

Sogen unb ©tunben on ben fcbmocbflen ©teilen bid ouf 30 Cm.

©täife gebroebt unb erhallen. 9m 28. Sejember paf^rten ein«

jclnc leirbte Sagen. Sa inbeg Uferfirecfen unter«

tanebten, meil bei bem f^allen bed SafferS bad Cid jmifcben

ihnen unb ber ©tromiinne gebrochen mar, fo mürben auf SBrett«

ftapein ruhenbe 2anbbril(fcn bid ju ber eigentlichen (Sidbahn ge«

baut. Siefe ?anbbrü(fen ermiefeit ficb aber beim Pofftren Don

ProDiontmogen nicht juDerläfftg unb mürben am 1. Oanuor 1871

burch folcbe aud Söocfmateriat erfe^t. 9uf bem rechten Ufer mur»

ben 2 ©trecfen (1 53ocf) ouf bem linfen 4 ©trecfen (3 335cfe) ein«

gebout. Sie Cidbohn poffirtcn nun Sogen bid ju .30 Ctr. 33e=

laftung in grögeren Hbftönben, foroie Seibgefchühf ©«ch”h‘<i-

©ie mürbe burch Offijiet du jour unb 1 Unteroffizier, .8

2Wann Sache in 12fiünbiger 9b(6fung tecbnifcb beauffichtigt. Pom
15. 3onnar 9benbd ob trot entfcbiebened Shoumelter ein. ©cbon

am Soge Dorher mar bomit begonnen bur^ Cidfprengen obergrom

ber Prflefe Don Choifp4e=9?oi ouf ca. 400 ©ebritt mit 1 bid

SpfOnbigen l’abungen
, burch Segröumen ber hi^*^ gelagerten

Prflcfentrflmmer, enblicb burch Segfprengen bed noch h*T®or’^®‘

jenben Ueberreged bed 2. ©trompfeilerd Dom rechten Ufer mit

1 Ctr. 2abung, (Sidgopfungen hiev bei cintretenbem Cidgange

mögiiehg entgegen ju arbeiten. Sie Arbeiten leitete fpejiell ©e«

fonbe*2ieutenont Piorcorb ton ber Pontonier»5fompognie bid Z“Oi

20. 3anuor.

Sad mehrtfigige Shouw«U*v h^tte am 19. 3onuor bad Cid

fo mürbe gemacht, bag bie Cidbahn on biefem Sage nur noch bid

Pormittogd 10 Uhr Don einjeinen Perfonen unb Pferben pofgrt

«erben tonnte. Ser Cidgang, begen gortfehreiten mon houpi*

fachlich on ber Peroegung ber Don obergrom fommenben Srümmer

bet im Sezember ebenfaOd jergörten PrOefen bei Corbeil mohr«

nehmen tonnte, mar in Solge ber garten Se^^f^hnng bed Cifed fehr
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rofc^ unb ohne ©todungen. QS bQbtte ftib 3anö(!b{{ eme co.

100 0^ritt breite ©iromrinne, in »eftber ^<b bie Ufeif^oQtn ab'

festen. 20. Sannor fr&b mai bie 0eine fofl eibfiei, nur bie

Ufer bei bem eintrctenbea §aQen be4 SBofferb nocb mit Sif
bcbcdt.

Ueberfeb«3]?afcbinen am 19. unb 20. 3anuar 1871.

Um fflr bie 3<it be0 Un{i<beTtD(rben8 ber SiSbabn eine

munifation über bcn f$(n§ jn bobcn, mären bereits am 27. unb
28. IDfgcmber Seitens ber ^ontonier^ftompagnie 6. Srmee^ftorptf

an mebrcren StcQen Seifmbc gemacht, eine Säbtrinne buribjK»

eifen, um in i^t mitteifl STiafdtintn ben Ufermedifel gn ermög*

lieben, ^ie Serfuebe eimiefen ft<b inbe§ als refuItatloS, ba @mnb>
eis unb (EiSfcblamm bie angefangenen dünnen balb nitber füQten.

Um menigftenS miebtige ÜRelbungen für ben $aO, bag ein Ueber«

fe^n unmöglieb, über ben beförbem gu lönnen, mürbe ferner

am 28. Segember non Raufern auS b^tb über ben ging btnmeg

ein ftarfer !Drabt gefpannt, an melebem eine 9^oQe mit borange«

bängtem 51o^gef<biir gur Hufnabme non Sebriftftüden nsn einem

Ufer gum anbern gu gieben mar.

Hm 7. 3annar mürbe ber Serfueb gum 3>nr(beifen einer

dünne etma an ber Steüe, mo früher bie ^onlomSrfide geflanben,

mieber aufgenommen. X)ieSmoI glüdte er; am 9. mar bie %inne

fertig, fte beburfte aOerbingS bis gum Sintreten beS XbonmetterC

am 15. 3anuai nielfacber HufröumungS« Arbeiten. 9m 10. da«

nuar erfolgte in ber f^öbrrinne ber Sau ber Sonbbrüden. 'Die«

jenige auf bem rechten Ufer bilbeten 4 Söde unb 1 ^albponton

beS bieffeitigen leisten DrainS; auf bem linlen Ufer mürben 2

befonberS fonftruirte Stellböde aufgefleOt, ftatt ber Stredbalten

Sohlen auf ber bob<n ftante oerlegt unb gnm Selage onSrangirte

Setagbretter genommen. (SS mar gn biefer 2anbbrfide abfiebdieb

nur rohes ober unbranebho^tS Kriegsmaterial oermenbet, meil fte

bei fcbneU eintretenbem ISiSgange im Stieb gelaffen merben mugte.

Sine Ueberfe^mafchine auS 2 SonlmtS mit fibergefebnürten Knag«

genbolfen mürbe am 11. Oanuar in ber ^ährrinnt h<^d<(l<lU<

9lS am 19. ber (SiSgang erfolgte unb bie gur SiSbabn fübrenben

2anbbrüden obgebaut merben mugten, febob ficb gmor auch bie

t^öhrrinnc auf furge 3(il im Strornftricb gu, inbeg tonnte in ibr

refp. gmifeben ben beiben 2anbbTÜdcn no^ an bcmftlben dioeb«
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mittage übergtfe^t »erben,' »oju 2 Ueberft^ntafibinen a 2 ^ontonS

gnfanimen bebient bnrib eine Utbcrfe^>3)2annfcl^ft non 1 Unter«

ofßjter, 10 SRann in !£f|öti9l(it gefegt »urben. 8uf biefe fßeife

gcf(bab bie 93erbinbung iR>if<ben btiben Ufern bi« jum 21. 3a>

nnor frfib*

^ontoii»S3rfl(fe bei Cißeneunt ®t. Oeorge« om 21. Sonuar 1871.

gür biefen jlag loar bie äßieberberfleKung ber $onton«OrO(fe

ba bereit« am 20. ber Siuß fofi eisfrei nar, in %uSfi(bt genommen.

3n ber 3<it fti^ IBeibnacbten 1870 »urbe ba« ÜRoterial ber

2;rain« 9ir. 6 unb 9h. 11 foriirt unb möglicbfi retjorirt; noment*

lieb waren eine 99?enge ÜBelagbretter ju erneuern. 21m 17. 3a>

nnar b«Ue man fömmtliebe« 23rfldenmaterial auf bie ^abrjeuge

nerlaben, um e« bei einer Uebcrflutbung ber Ufer, bie eintreten

lonnte, wenn fi<b bei bem )u erwartenben l£i«gange bei SboifQ*

le>9ioi eine neue QiSoerfebung gebilbet batte, febneQer bergen gu

fönnen; biefe 25efüribtung trof aQerbing«, »ie gegeigt morben,

niebt ein.

. Der 20. 3anuar mürbe gum üblaben ber ^abrgeuge unb

^etfieOen ber Sonbbrfiden fttr ben gum 21. in ÜuSfiebt geaom*

menen IBrfldenfcblag benu^t. Die red)te Sanbbrfide befionb au«

3 23odfireden be« bieffeitigen febmeren Drain«, bie linle au« 4

Oodfireden be« Drain« 9ir. 11, fämmtlieb in ber iUiitte bur<b

23rettflapel unterfiübt.

Um 7 Ubr fKorgen« om 21. danuar fianben gum SrQden*

fdblag baeit;

120 9Rann ber 93ontonier>Sompagnie 6. ürmec>jlotp«,

25 « be« SBcg(eit*ftommanboS 9ir. 6,

30 « * * 9ir. 11,

0umma 175 fKann, melebe für ben firedenmrifen 23ou gu gmet*

facber $olge bei einer @törfe ber 23rettertrupp« non 38 907ann

megen ünbringung be« hoppelten 2)elage« auSreitbten.

Die Leitung batte ^auptmann filefefer, bie Dete 0efonbe<9ieute*

nant ftobe oom SegleiNRommonbo 9ir. 11, bief^olgen ®eIonbe«?ieute*

nant 9humann, $flbrer be« 23eg(eit>ftommanbo« 9ir.6, unb 0elonbe<

^ieutenont ÜRarcarb oon ber ^ontonier<ftompagnie; ba« Depot

€eIonbe<?ieutenaBt @eppert Don biefer Sompagnie.
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^et Gborbigc 93ou beS !£reibetft8 toegen nt<bt gerätsen

unb icurbe bie 12fiigige (3,75 (Sm.) 0))atinung mit bopptltent

Belage gewSblt. 3e 3 $ontonS nbitittn einen 0trom< unb einen

SBinbanfer. Um 9*/4 U^c Vormittage fonnte ber Verfebr Aber

bie VrUde beginnen. @8 traten beim Vau einige 0to(fungen bet

unglcii^en Vreite ber neuangefertigten Velagbretter »egen ein.

üDie Vrfide b°Ue eine Sänge oon 179 TI. 3»nä(bfl bem regten

Ufer toaren 27 Vonton8 bt8 2irain8 Tx. 6, bann 8 $onton8 beS

2;rain8 9ir. 11 eingebaut. 2)urd)laffen größerer @ief(boQen

toar ein boppelter 3)ur^Iag oon 2 ©liebem ä 6 Vonton8 bure^

^nbringen ber erforberlicben Seinen, Verlängern ber ©troman!er>^

taue unb 3ufammenfie^en betfelben mit ben üBinbonfertauen oot«

bereitet.

'3)er iDffijier du jour batte tägli^ eon ber Vantonier^ffomc

pagnie refp. ben betben Veg(eit>j{cmmanbo8 jum Vrfldenbienfl

:

2 Unteroffigiere, 32 fmonn Vrüden > SDiannfcbaft, monon 1 SAtann

bei ber injmifcben gebauten Vaberif(ben Ihcieg8brflde bei %blon

a(8 Orbonnan) }ur Vermittelung von 9ia(bri(bten ftationirt not
unb bie gtciibe §(n}abl Seute al8 VrAden fReferoe. 3)ie VrAden^^

QRannfcbaft mürbe auf einem aufgefangenen @^teppfabn unterge«

braibt, bie VrAden^^ieferoe, toelcber namentlicb bie Unterbattung

ber junöcbft liegenben Sbauffeeflreden oblag, in einem nabtlie«

genben ©eböft; bie VrAden>V3acbe, oon ber in ViAeneuoe ©t.

©eorgeS fantonnirenben Vaberifcbm Onfanterie gegeben, (ag im

SBafferbcbemerf.

Km 25. 3anuar toar bad Saffer fo gefaflen, ba§ bie VrAde

ouf eine Sänge Don 150 2)?. rebujirt »erben lonnte. Km (inten

Ufer fianben bann nur no(b 2 Vodflreden; bort naren auch 2

VontonS au8gefabren. Km rechten Ufer mürbe 1 Vod ganj au8>

gebaut unb einer gegen ein Vanton au8geme^fe(t. !Z)ie ©tbi(bten

jum Vrüdenbicnft mürben auf je 1 Unteroffiäier, 16 SRann b«*
obgefe^t.

*iDa ba8 Dber<itommanbo ber 3. Krmee bei ViAeneuoe ©t.

©eorge8 2 Uebergänge angeorbnet batte, fo brAdten bie Vätern

ihre bei Kbion befiebenbe Vonton>Vrfldc am 26. 3annar glieber»

meife ab unb ebenfo an ©teAe ber gerftörten VfabUo<b*^^A<^^

unter Venu^ung ber noch ftebenben linftlufrigen Soibflreden miebet

auf. 1 £>ffi}ier (Ober>Sieutenant .^a^Spacber), 3 Unteroffiziere,
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36 ^ontonitre Dom 1. SBa^crtfc^tn Sorpd traten unter bte Sefe^Ie

be0 ^auptmann ftlcfcter.

!iCer Sertel^r Aber beibe üSrflcfen tourbe fo geregelt, bag vom

rechten nach bem linfen Ufer bie bicffcitige, umgetehrt bie bohrifche

$onton<:iBTacfe bcnn^t »urbe.

abfchnitt IV.

!Die jlommunilationen Aber bie Seine bei ühoifh^^c*

92oi nach Sonocntion bon $aii9. (Üafe( VII.)

9Iach bet iötnhtrgTcifung ber gortS Don $ari8 befahl ber

Dber«5fommanbeur ber 3 . Sltniee, bie bieffeitige ^onton^Srüde in

Sifleneuoe St. G)eorge8 ®ehufb Verlegung ber (Stappenftrage

Aber Shoifh'lC’Sioi fofort objubrechen unb bei biefem £)ite unter

ber iBerttdftchtigung miebcr herjuftellen, ba§ in ihrer 92öhe jpäter

noch eine }n>eite IBrAde au8 ^aherifchem Snateriat h<i^gtf)eQt n)er>

ben fönne.

^ei ber fKefognoejirung ergab ftch, ba| unterhalb ber ger«

ftArten ©itterbrAde megen ber bicht om linfen Ufer hinlaufenben,

}nt ^erproDiantirung Don $ari8 wieber in betrieb tommenben

:Bohn nach Orleans, unb megen beS hohen fteil abfaOenben rechten

Ufers geeignete ^rüdenfteDen nicht Dorhanben maren.

£)berhalb ber jerflörten ^rfidc mürben jmet jmar nicht fehr

günftige, aber hoch brauchbare ^rAdenftellen gefunben. 3)ie eine

fOhrte Don bein ca. 20 Schritt breiten Ouai am linfen Ufer nach

bem gegenUbertiegenbcn hohen rechten Ufer; bie onbere (etma bie

Stelle beS IBrfidenftegeS Dom 2. Sftober 1870) Dom Buße einer

auf tem ^orlanbe beS Unten UferS auSlaufenbcn ^ampe nach einer

auf bem anberen Ufer liegenben breiten Saberampe.

!3Die Stampen nach bem Duai refp. bem Sorlanbe maren fAr

ben (StoppenDertehr jiemltch fteil, ftc hotten etma zehnfache Sln<

läge. 3)ie längs beS UferS führenbe hoh<> lanbmäits burch

ältouern abgcfchlojfene Strafe hatte nur eine Breite Don 15 Stritt;

ihr ^flafter mar mangelhaft. Daju fam noch, bo§ bie rne du

poDt jur Anfuhr menig benuht merben tonnte; bie lebhaft in ^e<

trieb gefegte ^ahn noch OrleonS treuste fie im Stioeau. Die

^auptannäherung fonnte baher nur burch bie me de la libertd

erfolgen, mo eine Bahnunterführung mar. Die B<>hr}euge mußten
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^ier abtr, um noc^ bcr unteren Brfide ^n gelangen, am (£nbe bet

0trage unb not bei nörbUeben no(b bem Ouat fttbrenben Kambe
gnei furge ÜBcnbungcn machen.

Srob biefer 3)?ongcl mugten bie beiben ScfldenfteQen gemäblt

mttben, ba noch mcitec obctbalb ber gerftörten Srfiefe bie

Ufer unb bcr 3)?angel fefier Snfubrmcge bie fcbneQe ^erftedmig

non ffommunifationen Aber ben nerbinberten.

^ci ber engeren 9Bab( gmifeben ben beiben SrflcfenftcQen ent*

(ebieb inon ficb ffir bie untere, ^ier mar ouf bem rechten Ufer
nur eine gerabe 9?ambe auSjuftedien, mSbrenb bei ber oberen

0leQe bie 9{ampe nach bem Sorlanbe bc4 iinfen Uferd oerlegt

merben mugte, maS bebeutenbere Srbarbeiten erforberte.

i^onton^33rü(fe bei (Sboifb'Ie^Moi 31. Januar 1872. Slafel V.

8in 30. 3anuar 9!acbmittag8 mürbe Seiten^ ber bieffeitigen

Pontonier Compagnie unb 15 SRann oon beiben SegIeit>flomman«

bo8 binnen l’ i Stunben bie in SiOenenoe €t. @eorge8 ge|i^Ia<=

gene 'i<onton>^rQife in 5 ©lieber a 6 ^ontonf gerlegt, bie 2anb«

brflden abgelMiut unb auf bie näibgen ©lieber gefebafft, Slefcroe«

inoteriat auf einer ^afebine gn 2 Ponton« oerlaben, angerbem

2 'l^onionP garnirt unb 2 9nferponton8 mit je 6 flnfem au8*

genlftel. ^einnäcbjt mürbe oQe8 SiNatrriat gn Salier noch

U'^Cci gcfabien unb biebt obab<^lb ber gerftörten $tücfc am Iinfen

Ufer fertgelegt. ü'eber bie getftene ^inciebrncfe bei SiQenenOC

0t. ned) bie nur balb beenbete i'fabliodtbrflcfe in ber

4'^bbe CilO't^alentcn binbmen bie fiobit. Pontonier «Iforn«

|V)gme mar ga beeter ^cit tnr 112 iXann garf. ©ie hotte am
2’, iXanuar ein Sesreanba cen 40 Sct:«em unter Sefonbe»

Vieuteiiant iVaKcib ctit ^entjE* gam ^emfehaffen oon

»ieb tfiihU.’i abw.'bm.

jNr« IVer^en earbea güsädn bie 9rü(fenglieber

jua* Rar fertadt*. bie ^ixJgrticn abaclaben nnb bie reehtt

bebe«:ct»>e wu berjeieUt. 9m Iinfen

U?>« WJr g** b\SF U^bcIbemJ h: ?f>.r.iacg eiae4 ©tflefl

b.\ Jiu.4 K>< 0Kiae* bvTiÄC» Cnoixaeet nöthig.

4\V,;a^ bc'l sai lea rt^hten Ufer oon

«uKi'ivva» bivab ^latCietbo-j )« ^erbo^biffclvj’.ecber. ®ie ®in»

jwfivva^»# heaaci« a^v^c u ahget^eiU merben.
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toeU namentlich ©chiffer fehlten unb bte $(n}ahl ber ÜD'^annfchaften

Ü6erhau))t 3U gering mar.

Unter ScHnng beS ^autJtmann Slefefer mären befUmmt: für

ba9 ^ffahren ber Srüdfenglieber bie <3efonbe>SieutenantS 3Raig

unb ®eidler, für bad Depot, fpe3ie0 für bie rechtsufrigen Arbeiten

@efonbe«!i?ieutenant @eppert unb für bie ÜTete ^elbmebel Sim>

boQet, fämmtlich bon ber $ontonier°^ompagnie. Um 2 Uhr 9iach«

mittags mürbe bie Srüde bem Serfehr übergeben. ®ie mar 130

ÜReter lang unb mürbe burch 33 ißontonS mit 12fügiger (375

lIÄeter) ©ponnung, bie Janbftreden in ber 5D?itte noch mit ^ilfs»

böc!en berfehen, unterftüftt. Der SBetog mor hoppelt, 3 ^ontonS

hatten je 1 ©trom» unb 1 ÜBinbanler, erfiercr mit jmei einfach

angefto^enen Dauen, Unterer mit einem hoppelt angeftochenem Dau.

Die Pontonier < Compagnie nerblieb in dhoifb ‘ le == 9?oi; bie

$onton<DrainS 92r. 6 unb 11 mit ihren S3cg(eit<AommanboS unb

bem nid^t eingebauten Material in tBiHeneube ©t. ©eorgeS; auch

ber leiste Drain 6 . Srmce>5forpS btieb bort.

Die 33rücfen«2Rannf^oft unb SBrflcfensSteferbe mar je 1 Un.

teroffijier, 16 äliann ftarl unb mürben in ben nachfUiegenben

Raufern untergebracht; bie Srücfenmache fteUte baS in (£hoifh'(c°

97oi tantonnirenbe Bataillon beS 51. 3nfanteries9iegimentS.

3n ben nöchfien Dagen mugte bie 9iampe am rechten Ufer

flacher gelegt, unb fte, fomie bie ©trede bis 3U ber bem Ufer pa<

roDel fflhrenben ©trage chouffirt roerben. 8luf bem linlen Ufer

mürben Ouai unb jRampen auSgeheffert. Such mürbe für bie

©chleppbampffchiffahrt ein Durchlag Don 4 ^ontonS mit IBerhin»

bnngSgreden in angemeffener Sage ju ber IRemorqueurlette hrrge«

ftedt. Damit biefe beim Durchfahren beS DompferS bie Snler

nicht hob, erhielten bie Sugeren ißontonS beS DurchlaffeS ihre be^’

fonberen Snler unb Snlertaue. Der Dampfer paffirte ben Durch»

lag mit ©icherheit.

©echsborbige $onton»%rüde bei <£hoifp»le’9{oi 11. f^ebruar 1871.

8m 10. Februar erhielt bie bieffeitige $ontonier>$ompagnie

ben Befehl beS £)ber»ffommanboS ber 3. 8rmee, bei Shoifh>le»

8ioi eine fecgSborbige $onton»Srflde für ben SiijdtranSport ber in

ben ©Übforts erbeuteten ©efchü^e zc. hc^^i^fieUen. ®ou
einer 3meiten, leichteren, nur für ben IStappennerfehr begimmten

15
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Srflcfe »ar bie 6. ScIb>@eme<fiompagni( (^auptmann D. 3Racco)

unb bie $onton==Rolonne bcd 2. 10o4Ti|(^en ^eranbeotbcrt.

ÜDie (Srnägung, bog fSr btt obere SBriicfenflelle bod baperifc^e

Snaterial nicht reiche, unb bag bie untere, wenn bod SBager etwa

1 SReter {liege, burch Ueberf^wemmung be« £luaid unprottUobet

würbe, auch bei ber oberen 0teQe bie Anfahrt bequemer hcrge|)eOt

werben fbnne; führte gu ber Vereinbarung, bie wichtigere fe^S-^

borbige Vrücfe an lehtgenannter 0teQe ju erbauen; wöhrenb bie

Vaqern, nach Vefeitigung ber befiehenben preugifdhen Vrflde bie

0teQe berfelben jum Vrücfenf^tag benugen foQten.

3)emgemäg würbe bie bieffeitige Voutonbrüde am 10. f^ebruar

AbenbS 11 Uhr, nach Veenbigung beS IZ^agedocrlehrd, in ©liebem

}u 6 Vontond nach unterfirom an baS linfe Ufer auSgefahren,

unb bie ÜJlaf^inen mit fämmtUchem 2Jfateriat na^ ber oberen

VrüdenfleQe getreibelt.

!üDie baperifche VontonbrOde war am 11. gebruat früh ^

fertig.

Am Vormittage bed 11. Februar würben bie bieffeitigen Vrüden>

glieber abgebaut, unb bad SRaterial beiber 2;raind fo georbnet,

bag baS Dom S^rain 9ir. 11 auf bad rechte Ufer, ba0 Dom Srain

3lx. 6 auf iai linfe Ufer gefchafft war. 3nfanterie<^ilf8arbeiter

begannen bad Audheben ber iRampe auf bem linfen Ufer, benn bie

Dorhanbene war jur Anfahrt nicht ju benuhen. !£)a0 in Videneuoe

0t. ©eorged jurüdgebliebene Vrfidenmateriat beiber fernerer Xraind

Würbe hrronbeorbert unb traf SRittagS auf SRafchinen Derlaben

unb burch einen fronjöftfchen IRemorqueurbampfer gefchteppt ein.

!Der leichte !£rain 6. Armee-'ftorpS war fchon am 5. f^ebruar nac^^

<£hoifq‘te>9foi hetangejogen worben.

'^ex Vrüdenfchlag erfolgte Don beiben Ufern gleichzeitig; ba

nur 2 Offiziere bifiponibel waren, leitete 0efonbe^üieutenant ©ep<

pert ben Vau auf bem linfen, 0efoube>Sieutenant ©eidler ben auf

bem rechten Ufer.

2)er 0chlug bet Vrüde lag baher in ber SRitte, er erfolgte

etwa um 3 Uhr {Rachmittagd. Auf ben Vodjtredcn ber ?anb>

brüden tagen bie ©cleifebalfcn #oppett, auch tuaren biefe 0treden

in ber ÜRitte burch Vrettflapel refp. ^itfdböde unterPht-

3ur 0chonung beS theitweife fchon zerfahrenen unb neu ge«

fertigten boppetten VetageS würbe berfelbe währenb beS VeflehenS

ber Vrüde berart abgeänbert, bag eutweber auf bie einfachen Ve<
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lagBrettcc ber ^rainS rol^e mit 9i5be(f^(t^en »erfetjene 3 (Im.

ftorfe (Sic^enbretter ober überhaupt nur eine 2age 6 dm. ftarfer,

öorher jur 9?öbelung oorgeridhtcter tannener Sohlen oertegt

mürben.

Sei ber ©trorngefthminblgfeit oon 0,7s SJieter erhielten bie

beiben Cnbponton« jeber ©trecfe ein ©tromonlertau, bagegen nur

bie (SnbpontonS je jmeier ©treefen ein äBinbanlertau. (£)ie ÜTaue

tooren [ämmtlieh einfach angeftochen. !Z)ie ©efammtlänge ber Srfide

betrug 180 llReter. @8 toaren 60 $onton8 unb 7 ^auptboefe

eingebaut.

Stwa 40 SWeter Born rechten Ufer mürbe ein ‘I)urchIo| oon

4 $auptponton« (7 ^onton4) mit ftumpfem ©tog nach ^em redh=

ten, unb mit ßlappe nach bem linlen Ufer ju Borbereitet. !Die

9?emorqueurtette lag mitten unter bem !Z)urchlag; bie Snler maren

mieber rechte unb linl4 ber 9ette gemorfen unb bie !2[aue ebenfo

abgeführt. dS fotl hiet gleich Borgreiftich ermähnt merben, bag

ber ®urchlo| fpöter ber Schifffahrt ju Ih“l megen noch tiäher

an« rechte Ufer gelegt unb auf 5 ^auptponton« (9 SonlonS) ner*

breitert merben mu§te. Sie fRemorqueurlette mürbe auch ««1=’

fprechenb Berlegt. dine ©tromleine lonnte biefer Rette megen nicht

angebracht merben. Seim Oeffnen bc« SurchlaffeS mürben Bon

ber Rlappe an geregnet bie ©tromantertaue be« 1., 4. unb 5.

$auptponton8 (1., 7. unb 9. S»nlon8) noch ben ftehenbleibenben

Srücfentheilen obgegeben, ebenfo bo8 2Binban!ertau be8 5. ;&aupt.

ponton«; unb ber Surd)lag an ber Spittel’ unb 2anbleine nach

bem linlen Ufer ju au8gcfohren. Seim ©chließen gefchah bo8 ?ln*

holen mittclft ber 2anbleine unb ber beiben ©tromantertaue be8

2. unb 3. ^auptponton« (3. unb 5. ^onton«). Sie dinrichtung

hat fleh bemährt, ebenfo genügte bie Sreite bcS Surchlaffe« Bon

21 ÜReter Botltommen. Ser 9lemorqueur>Soinpfer mit bi« 13

angehängten, meift ju j^meien bicht nebeneinanber gefleQten ©chlepp'

fähnen paffirte ben Surchlag nach oberflrom ebenfo bequem, mie

bie Röhne na^ unterftrom, bie ftch an Sintern ober an Sauen

Born regten Ufer ou« bur^ bie Srüde faefen ließen. Ser bie«*

feitige Sur^laß mürbe täglich Bon 7 bi8 8 Uhr SRorgen« unb

Bon 5 bi« 6 Uhr 9?achmiftag8 ber ©chifffohrt megen geöffnet. Sof.V.

SEDeiter oben roor gefagt motben, baß bie fe^öborbige Srüde

om 11. gebruor DSachmittog« 3 Uhr gef^loffen motben. ©ie

tonnte inbeß erft am 13. bem Serfehr übergeben merben, mcil bie

15*
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Uferarbeittn an Btiben Ufern, namentlich bte Sniage ber nenen

9{am})e ouf bem linlcn erfl am 12. 9tachmtttag8 beenbet lcltT^al.

IDie Biegung btefer 92ampe ertoieS fi<h fpäter als ju ftarf, auch

wäre ber Uferbalfen 6** loachfenbem SBaffer in bie Ärflmmong

)u liegen gelommen. SS mürbe ba^er eine jmeite 9iampe ange--

legt. 2)iefe junächft eine mit ber Srficfenlinie fibereinfiim<

menbe btichtung, führte bur^ einen Durchbruch ber bie 0tra§e

begrenjenben ^arfmauer in ben $arl unb au8 ihm burch einen

jmeiten Durihbru^ mieber auf bie 0trage jurOef. Der bicht in«

nerhalb ber ^arfmauer führenbe @raben mar hier burch eine Ufer«

brüefe aus ftarlen SBalten unb iBohtenbeiag Uberbrficit.

Der iBrücfenbienfl mürbe in ber äßeife geregelt, bag für bk

baherifche unb preu§ifche Stüde ein gemeinfamet Cfpjier du jonr

fommanbirt, mährenb bie Srüdenmannfehaft unb Srüdenreferoe

(bieffeitS je 1 Unterofpiier, 16 OTann) öon ben eigenen Druppen

gegeben mürbe. Die preugifche Infanterie pellte mie früher bie

Srüdenmache.

2Iuper an fortmahrenben Arbeiten an ben Anfahrten unb atn

Selage pnb mährenb beS SePehenS ber fechSborbigeu Srfide bis

3um 27. t$ebruar grögere Arbeiten nicht corgelommen.

Seim Uebergonge fchmerer ©efchü^e pafprte nur einmal ein

Heiner Unfafl. Seim ^afpten eines langen bronjeneu 24pfünbcrS

in bet 2BaQ(aPete mit SBatlprohe, mo alfo bie ganje 9iohr(aP auf

ber ^intera^fe ruht, rig nämlich eine ^ängelette beS Drains

9?r. 11. Da baS ®efchüß inbeg in Semegung mar unb fofort

eine neue Unterpü^ung fanb, pafprte eS ohne meiteren Unfall.

(SS mürben aber gleich auS oorgefunbenen pSrferen Itetten

9ieferoehänge!etten gefertigt unb eingejogen.

0 ^ 1 u g.

Am 27. f^ebruar 92achmittagS traf Dom Dberlommanbo ber

3. Armee ber Sefehl ein, bie fechsborbige Sontonbrttde bei CEhoifh«

le«9ioi fofort abjubrüden, baS pjiateriol beiber Drains ju Derlaben

unb ben ganjen Sonton«Drain 97r. 11, fomie einen Dheil beS

Sonton>DrainS 9tr. 6 fo nach SaS>Sieubon in SJtarfch ju fe^en,

bag mit bem änaterial biS jum 28. ^ebruor AbenbS bei biefem

Orte 0eitenS ber Sontonier-ffompagnie 11. ArmeeforpS eine flriegS.

brüde ht'rfltPcQi merben {önne. Die fechsborbige SontonbrOde
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tourbe bober noc!^ am 27. ^Jebruar Slbenbfl öon 6'/» bifl 9'/» U|r

unter ^eranjicbung Don 30 ga^tem beö leichten gelbbrüden*

!£:rain8 6. ^rnietlorpd unb einem 5bommanbo bec Saqeriftben

0clb:@enie>{{ompagnie Don ber biejfeitigen $ontoniet>Aompagnie

in bec äBeife abgebrüdt, bag bad Ü7taterial bed ^onton^XcainS

92r. 11 auf bem regten, baä bed fermeren unb letebten Sratn9

6. Srmeeforpd auf bem linfen Ufer im !Depot formirt «Derben

fonnte.

3fm 28. f$ebruar Soemittagg würben bie t^abrjeuge betbet

fernerer XrainS Derlabcn. üDcr bieffeitige fam bet fUieubon nitbt

)ur Ü3ecwenbung unb fe^rte am Slbenb nadb fJtQeneuDc 0t. @eorgtd

jurfief.

@g bleibt no^ jn erwSbnen, bog bog bieffeitige 9egIeit>$om>

, manbo am 10. fDlärj, wo bie bei 3$iQeneuDe 0t. &torgt0 flebenbe

^ontonbrüde beS 1. Saberifiben ftorftg na^ (Sboifb‘(e«9ioi Der«

legt würbe, na^bem bie hier befinblicbe bed 2. Saberifeben Ror)}8

abgebrotben worben, eine Ueberfebmafebine für ^uggSnger bei

SiOeneuDe 0t. ©eoegeg %bbau erfolgte inbeg fibon

am 11. HJiärj.

9m 12. fD?ar2 trat bie ißonton«fioIonne 92r. 6 mit bem 9e«

gleit>$fommanbo, am 13. bie 1. f$elb-$ionier«^ompagnie 6. 9rmee<

!orj>8 mit bem leichten t$eIb«S3rüden>2:ram ben fDiorfeb nach ben

füböfUicb Don $arig bei ^roDinS refp. fDiontereau gelegenen erfien

0tanbquartieren an.

0elten wobt wirb in einem {briege eine $ontonier«i{ompagnie

eine fo fiberaud mannigfache unb lontinuirlicbe Sdefeböftigung in

ihrem fpe3ietlen f^oebbienft finben, wie biejenige bc8 6. 9rmeeIorpg

im iJelbjuge 1870—71 Dor ^arig.

®rog,
^auptmann unb ffompagnie«ftommanbeuc

im 0cbIefifcben $ionier<9ataiQon 9h. 6.
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Semerfungtn

ju ber üDenffc^rift über bie !J^5tigfeit beS ©c^Iepf^tn Pionier»

^ataiQond 9?r. 6 bejüglic^ feiner Sermenbung bei ben j7ominuni>

tationen über bie 0eine oberhalb $aiiS.

Ad 1. @ine ^errüdung ber (SdjtoeOioc^e ber Don ber ^on*
tonier<ftompagnie 11. ^rmce^J^orpS gebauten Srüde ift mir ntc^t

erinnerlic!^.

3)er ®Tunb, bag bie tcgtere ni^t benu^t tourbr, tour, bog

boS SBoffer nur mcnige Sentimcter unter bie Selogobetfante fiel,

— ber 3u i^r fül^renbe 2Beg am linfen Ufer jum !£^ei( gar nic^t

wafferfrei »urbe, baS lerrain baneben bei bem regnerift^en Setter

für gu^rwerf nabesu unpofftrbar »or unb bag ein Sebütfnig jur

SBenuljung ber S3rüde nid)t Dorlog.

®ie 5örfl(fe toar (£nbe fRooember für taltifc^e ßwcdc inxmerä

bin benubbor. —
Ad 2. !Die ^robebetafiung erfolgte burtb einen 4räbrigen

bis ju 140 Zentner 2!^otaIgcn>i^t mit (Sifenbabnf(bienen befebmerten

Sagen mit 8 'ißferben befpannt. 2luS bem !Te;te fönnte DieOeiebt

ouf eine über eine ©treefe gleidbmögig tiertbeiltc ©etaflung ge*

febtoffen toerben.

Ad 3. üDaS Hufbringen beS 2. ©elageS gefebob, um ettoa

fpäter notbioenbig merbenbe ^Reparaturen be« ©elageS mit grögtrer

l^ei^tigfeit unb ohne bebeutenbere Unterbredbung beS ©erfebrS auS*

führen ju lönnen; bie $altbarleit beS unteren ©elageS mar bo«

malS no^ nicht gefäbrbet.

Ad 4. ®o0 Deffnen ber ©treden unterblieb mehr beSbutb,

meil i^ bie Hoffnung b<>Ue, bag bie (SiSmaffen, nelcbe fu^ gegen

ben ©rüdenoberbou in ber ganjen ©reite bcS glugeS gürten, ficg

jmifeben ben Ufern oerfpannen fönnten, fo bag biceburch bie ©rücfe

Don einem beS ®rudeS entlüftet mfire, unb fpäter bötte frei

gemacht toerben fönnen.

@S
3
eigte ficb nämlicb, bog, loenn nach längerer Hrbeit bnreb

Untergogen ber ©cboQrn in ein3elnen ©treden baS (SiS toieber in

©rroegung fani, boS bterbureb b«uorgtruffU« be«

Gife« bie ©rüde an ben nicht freien ©teilen erg recht gefäbrbete.

— ©or bem um 2 Uhr erfolgten unb bem fpöter mit bem gort.
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gangt ber SrQde bcgldteten 3ufo»imentflcfen beS (StfcS batte

btefeS Don felbft einen !Z)ur(b3ug unter ben SBallen gefcbaffen.

^lugerbem rotttbe noch Trennung bed ganzen ©bftcQtd bie

i03tberßanbdfäbigfeit bcr einjelnen 2:b<*te eine noch geringere ge>

ttefen fein.

RIefeler,

^auptmonn ber 3. 3ngenteur>3n[)>(Ition.

XII.

Jlte ®l)oti0keit kr 1. /elb-^ionier-fiompagnie IX. Xr-

meekorps roöl)renb be« Jelbjugcs 1870— 71 gege»

^rankreid) im Allgemeinen nnb il)re Dermenbnng als

|)ontonier-£ompagnie ma|)renb be|]relben im Speziellen.

I. 3)ie iP^obitmaebung unb bie 3cit Dom Suämarf^ bie

3um @efedbt bei SSSeigenburg Dotn 16. Suli bis jum

4. «ugug 1870.

jDen iBefebt jur SJiobilmaebung erhielt bo4 ^effifebe Pionier«

SotaiQon 9Jr. 11 in ber ’Hlaäjt oom 15. )um 16. 3u(i mit ber

SBeifung, unter Hbfebung oon ber in bem iDtobilmacbunge’^Iane

fefigefe^ten 3c>t Diefelbe nach Sage ber bamaligen SerbSItniffe auf

bae Heugerpe gu beftbleunigen, momöglieb in einem 3<ittaum bon

10 bie 11 ^agen auSjuffibren.

SBei ben alten $ionier*tBataiOonen toar eine berartige 93e>

fd|feunigung ber SJiobilma^ung mbglicb, bei bem ^efgfdben $io<

nier.^ataiOon ober tagen bie Serbältniffe onbere.

!X)iefee SataiQon toar erg na^ bem ffelbjuge 1866 neu for.

mirt worben, halte aifo noch nicht bie geniigenbe Snjabl bon felbg

anegebitbeten ^eferbigen unb Sanbwebrteuten, um fofort aue 4

3ricbeue>j?omt>agnien brei Selb», brei S<g»nge», eine <£rfab»S¥om>

pagnie unb jwei 9egIeit»5tommanboS ffir bie ^rfideutraine for«
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ntirtn ju fönnen. (SS mugte bed^alB baS Eintreffen non Steferuen

unb 2anbtt>(btcn abgetoartet tnerben, bie and bem Sercitb anbcrrr

^rmce<jborpd jur J^onipIcttTung beffelben abgegeben »erben foDten.

2)ad ^ortfdbreiten bet äTiobitmacbung ber einzelnen Rom|>agnien

war atfo nollftänbig non bem Eintreffen biefer, bie tägliib in

Itcinen XruppS ober gor nereinjelt anfamen, abhängig, unb lonnte

beten ^bfc^tug babcr unmöglich uiit Sicherheit auf einen norher

feftgefefttcn lag bc|limmt werben, — Um jeboch bie gelbfom»

pagnien fo fchneU wie möglich ncarfdhbereit ju machen, fuchte man
ben SD^angel an IReferneit baburch auSjugteichen, bag man anö ben

jUngften für bie SejiungS^ffompagnien befiimmten 3ahrgongen ber

fanbroehr-^ioniere bie Iröfiigften unb gewanbtcPen Seute, bie ft^h

freiwillig melbeten, in bie §e{b^lßionier>Siompagnien einfieQte.

3Jiit noch grögeren Schwierigleiten hotte man bei ber fDlobU

liftrung beS leichten gelbbrfiden<!£rainS, bcö $onton>!TrainS, ber

Schongieugfolonne unb bet gelbequipoge ju lämpfen.

Es foO hier (eboch nur bie ällobilmachung be8 leisten Selb«

brücfen>!£rain8 betrachtet werben, ba biefe fpejieQ ber erflen mo=

bilen 'ißioniet»Slompognie anheim fiel.

Sn Stelle eincS reglemcntSmägigen preugifchen gelbbrSden»

Drains Waren bem ^effifchen ^ionier^^ataiHon bei feiner ^orma^

tion jur Uebiing ^heUe beö 1866 erbeuteten ^annöoerfchen SrQcfenc

trainä mit ber SBeifung übergeben worben, biefe fo lange ald

^oantgarben=!^rain ju führen, bis bie jhiegSunbrouchbarfeit ber

gahrjeuge unb beS 8rflcltn*aJ?ateriala bargethan fei. einer

Dierjöhrigen UebungSjeit wor biefer gaQ für baS lehtere eiuge«

treten, währenb bie oon bem preugifdjen IReglement gSngti^ ab<

weichenben gahrjeuge no^ IriegSbrauchbar waren. Schon früher

War jwar barauf ^cba^t genommen worben, für bie Anfertigung

eines neuen ^rüdenmateriolS nach preugifchem SRufier baS ^olg>

material anjulaufen unb }u afferoiren, für bie ^annöcerf^en gahr>

}euge unb bie Sefchirrung fianb jeboch noch lein Erfah in AnS^

ficht.

3)ieS war bie Sachlage, olS bie iDiobilmachung 1870 befoh«

len Würbe. ES fragte fi^ nun, ob man baS bereits als IriegS»

unbrauchbar be^eichnete honnöoerfche tBrüdenmaterial mit inS gelb

führen, ober troh ber ftflrje ber 3e<t bie Anfertigung eines neuen

SBrüdenmaterialS ouS bem bereit liegenben 9lohmateria( unter Ap<

tirnng ber honnöoerfchen gahrgeuge unternehmen foOte. SRan ent>
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f^t(b für baS (t^tetC; ba man biefen neuen SIrain mit ©icber«

beit in 9 bis 10 Stagen marfcbbereit binfiellen ju fönnen glaubte.

— Unb man batte in feiner SBtife feine SeiftungSfäbigfeit über«

fd)äbt* 3^cn 18. 3uli, alfo am britten STiobUmacbungStage, mürbe

bie Krbeit mit aQen fträften, unb jmor tbcils mit ben unter ben

Pionieren Dorbanbenen $oI)> unb @ifenarbeitern, tbeiiS mit heran*

gezogenen SiDilarbeitern begonnen, unb am 27. 3uli 3RorgenS

fonnte ber Sirain mit ber 1. mobilen Somf)agnie auSmarfebiren.

^ie 93ef(birrung unb boS 0atte(* unb ^eitjeug für ben (eicb*

ten $e(bbrüden*2irQin mar auf ben {{ammern Dorbanben unb

burfte nur jufammengelegt unb nerfiagt merben; feboeb erfebmerte

ancb bie>^ mieber noeb ber Umftanb bie fDfobilma^ung, bog bie

SSefebirrung, ftatt auS bem toorfebriftSmägigen ftummetgefebirren,

aus bannöuerfeben ©ielengefcbirren beftonb, mit benen bie einge*

jogenen 2:rain*Unteroffijieie unb ÜJlonnfcboften in feiner SBeife

oertraut maren.

3(S eine fernere erbebliebe (SrfebmeTung ber gefammten SRo*

bilmoebnng mng angefübet merben, bag bie $ferbc für ben.teiebten

Sirain mebrere !£age früher eintrafen, alS bie ^rainmonnfeboften.

2)ie Verpflegung berfelben mugte beSmegen in einer 3eit bur^

Pioniere, bie bamit gar niebt nertraut maren, erfolgen, mo bie

ffompagnie felbg noeg in ber Formation begriffen mar unb ben

grögten !£beit ib^^er 9fefert>en erf) ermartetc. ^ierju fam nun no^,

bag bie ^ferbe megen SRangel an 9ianm niebt in €ageU felbg

nntergebratbt merben fonnten, fonbern in bem 1 SReile entfernten

Orte ^oebbeint einquartirt merben mugten. üuf bie mit äßartung

berfelben beauftragten 2eutc fonnte otfo bei ber ^Bearbeitung beS

VrUefenmaterialS unb ben übrigen SDfobilmaebnngSarbeiten faft gar

niebt gereebnet merben.

^ie bann in ben folgenben Stagen eintreffenben 2^rain>3Jfann*

febaften batten leiber aber aueb jum grogen i^beit feinen Vegriff

oon ber Vebanbtung oon Vfetben, gefebmeige benn oon ber Ve*

febirrung unb bem 0abren. ©ie maren tbcilS ^anbmerfer, tbcUS

Vegber Keiner @runbftflefe, bie aber niebt grog genug maren, um
fteb für beren VegeQung ein Vferb ju batten. 3bre mititairifebe

SuSbitbung mar eine gön^tieb mangetbafte. (Sin groger Xb<it

batte jmar furje 3eit bei ber IfaoaQerie gebient, mar oon berfelben

aber ouS irgenb einem QJrunbe entlaffen morben; einige Sente bat*

ten jeboeb gar niebt gebient, fonbern maren nur einmal eingejogen
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tvorbtn, um ben !Cienfleib ju (rtflen, unb bann mieber in il^re

^timati) entlafjen. @clbfl biefe grogtn ST^Snget mürben noch n>e>

niger fühlbar gemefcn [ein, mären nur bie Srain^^Unteroffijiere

li^eute uom gemefen, aber felbfi bied mar nicht einmal ber

§aD
;
auch jtim 2!h(i( ^onbmerler unb faft burchgehenbS

folche, bie nichts Don ber pflege Don ^ferben unb ben übrigen an
fie 2U jleOenben ^nforberungen Derftanben, bieS Dietmehr erft mä|j«

renb bed ^elbjugeS burch bie ^rcipS lernen mugten.

@ei biefer iagt ber SBerhäItnij[e beburfte eS benn ber gangen

unermüblichen Ihötigfeit unb ßnergie beS a(S gmeiten Sroin^Dffi«

gier gum (eichten gelbbrUcIentrain Tommanbirten 0e!onbec?ieutenant

ber Sitferoe be8 ©chlefcfchen (üeib»)Äüroffter»9Jegiment8 9?r. 1,

greihtrr D. Solftnhöwft« — !£rain»Dffigier trof nicht ein

unb blieb auch für bie golge manquirenb — , um in oier lagen,

benn er fetbfl trof erft am 22. 3uli ?lbenb8 ein, bie in biefer 3cit

allmählich anfonimenben !£racn<Unteroffijiere unb (U^onnfchaften in

ihren Obliegenheiten ju untermeifcn, unb biefen STh^il 2)7obiU

ntachung be8 (eichten ^e(bbrücfentrain8 [omeit gu förbern, bog ber»

[e(6e mit ber 1. mobUen Pionier 5(ompognie am 27. 3u(i früh fon

;^ochh(im auS bem fleh in ber baperifchen ^fa(g longentrirenben

11. ?(rmee=fforp3 nachrüefen lonnte.

Um bie in GofleU innegehabten ffüfernement« für bie ein»

treffenbe geflung««Sefahung frei gu machen, mar bie 1. Pionier«

Compagnie am 20. 3u(i Don €afteO noch $ochh(im oertegt mor»

ben, mährenb bie Sbammern foroie bo8 äliateriat be8 2^rain8 k.

noch bort Derbtieben.

3)ie fIRannfehaften mugten bemgufo(ge täg(ich nach @afle(I

marfchiren, um bort bie 3Robi(machung fortgufehen, ein Umflanb,

ber befonberS megen 3eitDer(ufle8 unb ber fchmicrigen 8erpf(egung

ber SRonnfehaften g(eichfa(l8 fthr htmmenb auf ben ®ong ber 9Äo»

bifmachung mirfte.

0ch(ieg(ich mug h><’^ noch »ntg anberen fehr erheb(id)en

^emmniffeS für bie Durchführung einer befchfeunigten 9Robit*

machung ber $ionier>ftompagnie gebacht merben.

Diefed (ag in ber ®cfle((ung Don Pionieren mährenb ber

9Robi(machung für bie tinnicung ber f$cflung 2Raing, benn biefe

Üeute maren mährenb bc8 gangen Dage8 bem itompagnie>5(omman»

beur Dö((ig au8 ber ^anb genommen. — $fir bie 1. mobüe $io»

nier>j?ompagnie mürbe biefer Umflanb fafl unerträgUch, a(8 fämmt«
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Iti^e Pontoniere berfetben jum Qau btr on
* terSau obgegeben »erben mußten. — ßö bttrfte bo^er ber SBunfe^

nicht ungerechtfertigt erfcheinen, bag eine in ber SDiobitmadjung be<

griffene S^i^'Pionier^ßontpognie oon ber ©efleQung oon Leuten

für bie ^rmirungSarbciten ber f^eftungen befreit »erbe.

%(tn 26. 3uli SbenbS »aren bie Compagnie unb ber (eichte

t^clbbrflcfentrain marfchbereit. Huf einen te(egraphif<hcn Sefehl be9

f ®enera(>j{oninianbo8 »urbe am folgenben ä^orgen in ber 0tärfe

oon 6 Offijieren (^auptmann o. Premier>2ieutenant Priem,

0e(onbe>2ieutenontd ^offmann, o. Seipjiger unb f^rbr. o. Salfen^:

häufen, (ehterer !2)eta(hementdftthrer beS leisten ^elbbrüdcn-^rain^

unb Portepeefähnrich ^DoQmann, »etcher Offijierbienfte that),

1 Ärjt (Hfrifienj-'Hrjt Dr. Söecfer oom 2. ^effifchen Snfanterie»

(Regiment 5Rr. 82), 19 Unterofpjieren, 243 (Wann unb 115 Pfer*

ben ber ÜRarfch oon ^ochheim auf ber ©trage nach Sanbau an=>

getreten.

Hm 31. 3u(i »urbe bann 9{fl(sheint bei ©ermerbhnm, »etchefl

ber 5tompagnie unb bem (eichten {$e(bbrficfen-2irain a(8 ^antonne«

ment ange»iefen norben »ar, nach oier 3iem(ich angeftrengten

(IRärfchen erreicht.

3)iefe erften oier SRarfchtage fann man ge»iffermaffen a(d

Ucbungdmärfche anfehen, »eiche bie »ahrenb ber dRobUmachung neu

formirte 1. f$c(bpionier>j{ompagnie aubffihrte. !Die jum größten

!£h(<i einanber noch fremben Seute (ernten hier juerft ftch (ennen

unb an bie ootlflänbig marfchmögige HuSrügung ge»öhnen. —
Sebenlt man, bag bie 3Rärfche eine burchfchnitt(i(he HuSbehnung

oon 4</i biö 5 SReüen hotten unb in ber heigegen Oahreöjeit aii8<

geführt »erben mußten, fo ig eS »oh( onerfennenöroerth, »enn

geh feibg unter ben roeniger marfchgenohnten (Referoigen unb 2anb:>

»ehrteuten nur fehr fetten 2ente fonben, bie biefe Hngrengung

ni'ht 3u ertragen ocrmochtcn, unb noch mehr, bag bie Compagnie

troh bc8 neuen ©chuhjeugeö fog (eine ^ugfranfe hotte, ßbenfo

»ar für bie Ofgjiere ber gompagnie bieS bie erge ßie(egenheit>

bie 2eute berfetben genauer (ennen ju (ernen, benn einerfeitB »aren

bie oon ber f$rieben§>gompagnic übernommenen ©taminmannfehaften

nur ein oerfch»inbenb ((einer Sruchtheit ber Sctb>gompognie, atfo

ber größte^ Üh^t ^<ote fetbg bem gompagnie>gommanbeur un>

betonnt, anbererfeitö »aren brei ber Dfgjicre unb ber Hrjt erg

»Shrenb ber ÜRobitmachung jur Compagnie oerfe^t.
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Sin @Ui(^c4 gilt Don bcm teic^tni fe(b6rfi(ien>&oiB. 9ttf

ben 3)?äTf(^en lernten bit '^feibe ft(b an- ein onbaUenbtS gleii^*

mägigtd SefebitTung unb an ben 9{eiter ge«

»öbnen, nnb bie l^abrcr Durben einigernta|(n mit ben i^nen gar

pflegt über»itftnen ^Pfetben oertrout, lernten bitfelben in orb»

nnng£mä§iger SSeife füttern, bub<» b(fd)trrcn, unb bie

ff)ännigen ^a^rgenge fahren.

Wüax ^ierbureb nun au(b tnobl bie ÜTiarfibtüibtigleit beiber

erprobt unb fonnte oI§ eine DöHig genfigenbe angefeben

toerben, fo War boeb no^ in leiner SBeife bie 2:fl(btigteit unb ge«

nügenbe üeifiungSfäbigIcit ber 3)'{annf(baften im ^rüdenfibiagen

fowobl mit bem 277aterial beS leichten wie bcS $onton>2;raint

bargetban. 9m aOerwenigflen waren bie i?eute mit bcm üßateriol

beS leisten f^elbbrflcfcn^XrainS Dcrtrant.

2Rit 9uSnabme weniger Unteroffiziere !annte feiner Don ihnen

Weber bad nach bem preugifeben ^Reglement gefertigte 2RateriaI,

no^ bod 9uf> unb Sbbrücfen mit bemfelben, ba ja fafl aQc mit

bem botttiÖDerfcben Srfidenmoterial audgebilbct worben woren.

SBar lebtered auch bem preu|ifcben ÜRaterial febr Sbnlieb nnb beffen

@e6rau(b preugifeben Sieglement fo Diel ald möglich ange^>

pagt, fo barf man boeb nicht bie ©cbwierigteiten unterfeböben, bie

fleh bei ber Sinfübrung eined neuen ÜRaterialö feina $erWenbung

entgegenfteOen.

3fl biefeö bemjenigen, mit Welchem bie Seute an^gebilbet ftnb,

auch noch fo ähnlich, fo glauben boeb Untcroffigicre unb ÜRann«

fünften bei bem @ebrau^ beffclben, wenigfienS bei ben erfien

SRaten, überall etwaö 9icued unb Hbweicbenbeö finben }u müjfen,

fo bog bie Srbeit mit einem neuen SJiateriol getd Diel mehr 3cit

in Snfprueb nimmt, ald mit einem folcbcn, mit bem bie 2eute auö

ber UebungSjeit b^t^ befannt ftnb. —' SS fonn b>^t; ja nicht bie

9bficbt fein, bie Serfebiebenbeiten beS beiberfeitigen 3Raterial8 unb

beffen ^anbbabung aufjufübcen, nur fo Diel fei erwähnt, bog febon

ein erheblicher Untcrfchieb in ben i^imenftonen beö 972ateriol8 Dor>

bonben war, welches bie ^anbbabnng natürlich ungemein beein*

flugte.

@änjlicb unbefannt fcblieglich war bie l^erlabung beS neu an«

gefertigten preugifeben ÜRoletialS auf ben bit^f^t^ nfi wübtenb ber

SRobilmacbung aptirten b<>tinöDerfcben ^aefets.
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@8 mu§te ba^cT bcingenb geboten etfc^etnen, aQe freie 3<it

gur Uebung ber 3)?annf(baften im Srflcfenbau mit bem neuen

teriol unb im unb 96(aben beffelben gu oermenben.

$ierju mürben auf 33cfeb( be8 ßommanbeurS ber Ingenieure

unb Pioniere be8 XI. Slrmee^ftorp«, ^errn SWojor ßrüger, bie

beiben 2!age, an meieren bie j^ompagnie mit bem (eichten Xrain in

9?ü^b<im fantonnirte, benu^t; jeboeb in r^olge eineS SDittifionfl^

,93ef(bl8 nur bie Vormittage, bamit bie 2eute fflr eine eoent. biliar;:

mirung bei 9Ia(bt audgerubt feien.

^m 1. äluguft rücfte bie Compagnie mit bem boiben (eitbten

!£rain beS 37?orgen8 um 7 Ubr gu einer berartigen Uebung unter

Seitung be3 ^auptniami o. $oIlb ou3. — Der ©eIonbe-2ieutenant

.^offmann feblug mit bem 1. 3“9* ber „Untermüble", unb

gmar roefiticb berfelben, mebrere Vrfitfen über ben Ätingbo(b, unb

ber Vremier.2ieulenaut 3>®f> bergleitben über ben Siotben»

bacb mefUitb oon ßubbovbt. ©teiebgeitig lieg lebtercr in biefem

Orte fRampen für ba8 Vaffiren beS gmar trodenen aber tief ein« .

gefebnittenen fRaoin« — bi(bt neben bem öorbanbenen ©tege —
anlegen unb bic 3» ber etma 800 ©ebritt öfUidb ber

©trage nad) iRbeingabcrn gelegenen $ubrt verbreitern, ©ömmt«

li(be Vtüden mürben mieber abgebrochen unb an ihrer ©teOe auf

Vefebt ber Dioiflon Stampen für ein event. Vorgeben ber ßaoaU

lerie eingefebnitten, ba an biefen ©teQen bie genannten Väcbe für

fiavaDerie pafftrbar maren. (Sine gleiche Uebung im Vrüdenfcbla«

gen mürbe am Vormittag beS folgenben !£age8 — be8 2. tlugufl

— über ben fUingbacb nabe ber ßtoftermübte abgebalten.

Hm Stacbmittage be8 2. Hugufl traf für bie Stompagnie ber

Vefebt ein, mit bem leichten Drain nach SBinben aufgubre^en unb

bort unter ben Vefebt ber 42. dnfanterie^Vrigabe gu treten. Um
7Vi Ubr Hbenbö mürbe von Slübbeini boitbin über 9tb*‘>’8®bern,

^abenbübt, (Srlenbacb unb SRinberSta^en morf^irt unb um 1 Ubr

^aebtö bafcibg ein Vivouaf begogen.

Den 3. Hugug btieb bie jtompagnie mit ber 42. Infanterie«

Vrigabe im Vivouaf bei V3inben geben.

Hbenb4 6Vt Ubr traf ber Vefebt ein, bag bie III. Hrntee am

fotgenben Doge offenfiv vorgeben merbc. Der vom @eneraIniaior

V. Dbiete geführten Hvantgorbe mürben bemgufotge taut Rorp4>

Vefebt 50 Pioniere ber 1. Hompognie mit 4 ©treden VrüdeO'
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materiat ber letzten S^raind Beige<)eben, tpSBrenb brr Stefl bcr I

J^ompognie unb bed (eichten S^rainS bem ®xoi bei ü£)tDifion fol«

gen follten.

II. 3)aS ©efecbt bet SSeigenbuig unb bie ©t^Iacbt bei

^öitb am 4. unb 6. ttugufi 1870.
»

@fgtn 3'/> Ubr SWorgenö bratb om 4. Slugufl btt 42. 3n*
fanterit«5örigabc unter SBeftbl bc8 ©eneral.SWQjor B. Stritte ou«

bem 5öioouoI bei SBtnben auf unb ging al8 aDontgorbe be8 11.
^

armee Äorp8 über grenfenfclb unb Sebaibt bureb ben SicnWoIb i

ouf 33ienwalbbütte gegen ben ?auter*5Iu§ Bor. h?ie
I

befohlen rcovben mar, 50 Pioniere, 2 ^onton» unb 2 SBotfmagciT

unter Rührung be8 ©efonbe > Sieutenant ^offmonn. 3)a in bem
flotp8»23efehl Sienmalbbfitte unb ®ienmalbmflbl* al8 »Ql)rftbein=

lid)e UebcrgnngSpunltc über bie ?autcr angegeben maren, fo re*

lognoSjirte bcr ^auptmann B. $oIIp bie beiben bort Borhanbenen

Sürüefen unb fanb biefclben intaft.

einige erbarbeiten an ben auffohrten ju benfelben mürben

fofort au8geführt. !

auf Söefebl befl SWajor Grüger mürben bann no<b mit bent

mitgeführten ÜKateriol jmei Srütfen über bie Sauter gefthlagen

unb jmar bie eine
3mif(hen ^icnmalbhütte unb Sienmalbmühte unb

bie anbere unmittelbar unterhalb IBicnmalbmühle. IBeibe prüden

blieben bi8 gegen abenb flehen, maren aber nicht benubt morben,

ba fich ba8 ©efeeht meiter mefllich gegen ffieifeenburg gejogen

hatte, ©egen abenb mürben biefelben mieber abgebrochen unb

flie| bo8 !l)eta(hcment be8 0efonbe-üieutcnant ^offmann al8bann

ju bem 'Jlefl ber IJompagnie. üDiefe mor unter guhrung be8 ?re*
j

micr.?ieiitenont Ariern bem ©ro8 ber 21. ®ioifion gefolgt unb

halte mährenb be8 ©efechte8 auf bem Gfcrjirplah

äOcilbehen Stellung genommen, melehcS ber ©eiübcrg'Stellung
!

via-ä-via liegt, auf bem S3?ege borthin mürbe ohne Serlufl eine
j

Boni feinblichen ©efchttbfeuer beherrfchte SBiefe pafjtrt. 35er

bemarf bann noch eine 3<>t lang ben ©^ergirplah mit ©ronaten,
|

ober ohne Grfolg, ba er bie äBirlung feiner ©ef^ojfe megen bc8
j

Borlirgenben ©ehüljeS nicht beobachten lonnte. auf biejem ^lage

lagerte bie Slompagnie, bis baS 35etachement be« Lieutenant ^off»

mann eintraf unb marfchirte bann mit bem Ieid|ten SCrain abenbS

i

I

I
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‘ 7 Vt bon ^ter nad^ bem IBibouof Bei too Pe gegen

9 V« UBc eintrof.

üDen 5. Hugufl »urbe bet ÜHarftB Btd ©ulj, tt>o Bioouafiit

tourbe, fortgc|c^t; jlvifcBen biefem Orte unb bem !Dorfe hoffen

tbUTbtn ttber ben @eljbac§ t>on einem 3use hier iBebelfdbrüden

bergefieOt unb bann am folgenben S^age bi8 $oIfd)(o(b morf(birt,

)no mteber ein iBibouat bejogcn merben foQte. 1U8 aber in bet

9ti(btung auf 2Börtb anboUenbeS @cinebr« unb ©efcbflbfeuer bet*

nebmbar hmrbe, ritt ber ^auptmann b. $oQb jum 9iefognod)iTen

bot unb mobnte bem ©efecbte bei ©iinftebt bei.

©obatb fi(b bad iBebttrfnig no(b oermcbtten Uebergangen fibet

ben ©auerbacb fühlbar machte, !ebite berfelbe jurüd, um bie fiom*

pagnie unb ben ^elbbrüdentrain jum S3rü(fenfd)Iagc b^ianjujieben.

Hilf biefem ÜBege erhielt er gegen 1 llbr !D}ittag§ bon bem 3)?aior

(SrUger ben fijejieden Sefebl unterbalb ber ^oljbrttde auf ber

©trage ^mifcben ©unfiebt unb ‘iDürrenbacb noch mehrere IBrfiden

über ben ©aucrbaib b^jufleüen, ba nach ber allgemeinen ©efed)td<

löge nur eine Umgebung bed regten franjöfiftben Slügeld beab^

fi^tigt fein lonntc.

(Sd mürben bemjufolge hier in 15 bie 20 äRinuten 3 Brüden

bon je 2 ©treden gefd)Iagen, jebocb n'ur bon ©efangenentrand«

Porten benu^t, ba ficb in ber 3eit, toelche ba§ ^erbeitufen unb

Hnfohren bed ^roinö erforbert hatten, bie ©efe^tdlage iitfofern

geSnbert b<>tte, aI8 bebeutenb an Terrain gemonnen toorbrn mar.

$iS }u ben be,zeichneten IBrüdenfteQen mar namlicb ca. Vi

ÜRcile theilS über freiem 9elb tbeil8 über ein häufig bon ©räbcn

burchfchnittened äBiefenterrain jutfidzulegen, meil bie borhanbenen

SBege bon borgehenben mürttembergifchen !£ruppen benu^t mürben.

I£)ag bie Hompognie unb ber leichte f^elbbrüdentrain an biefem

ITage nicht in bie Hbontgarbe genommen moiben maren, fonbern

hinter ber Jtoip8 HitiQerie folgten, hotte feinen ©runb barin, bag

e8 bctanntlich om 6. Huguft nicht in ber Hbficht beg £)ber^Sfom<

manbog ber III. Hrmee lag, ben Hngriff fort}ufehen. (Srft nach

12 Uhr STIiltagg erhielt ber 3)iajor Siüger bie mieberholt erbetene

(Srlaubnig, Behufs ^erfiedung bevmehrtcr Uebergänge ben bei

.^olfchloch hibter ber f{orp8<Hitiderie bereitd aufgefahrenen leichten

§elbbrüdentrain herangujiehen.

©egen 2'/j Uhr erhielt bie Jfompagnie SBefehl, meiter flrom»

ouf Brüden ju f^lagen. ^auptmann o. ^odh ging beSholb mit

Digilized by Google



236

ben noc^ btlabenen 4 ^acfetd Dor unb Derfu^te jnerfi mit bett*

felben @unfiebt }u paffiren; ba bitfet 93erfut^ i(bo(b on ber

gcgnung mit Kolonnen tmb Sattmni, bit in btt Stiftung auf bic

bei ©unftebt Aber ben 0auerbad) fQ^renbt ftcinerne Srficfe mor<

[(bitten, fcbeiterte, fo folgte et biefen unb fcbtug jut ©tteicbterung

bet bunb nfiittembetgifcbe !£tup)>(n oetutfatblen lebhaften ^offoge

50 0(britt unterbolb biefet Stflcfe in v« 0tunbe eint Ponton«

Sriicfe Don 2 Strecftn, loetcbe oielfotb, nomentlicb uon Onfantrrie,

bcnu^t nutbt.

^ie unterbolb ©unftebt geftblagenen 3 ^rätfen luutbtn in

golge obigen ^efeblS [ofort obgebrocben unb ttafen bie mieber

belabenen ^acfetS in btm Hugenblide btt bem genannten Orte ein,

a(e ber SBatb ris-ä-vis ©pacbbacb genommen mar.

(SS tonnte btSboib bie (Sbauffee, atfo bad feinbticbc re^tc

Ufer, jum Auffahren benubt metben, um jmifcben ©nnftebt unb

SBörtb ben 0ouerba(b ju flberbrficten. Sin Snfabten bet ^adtt0

auf bem Unten Ufer mar megtn bte f(b<»^ on Sauer«

^acb betantretenben [teilen ^bbangeS unmögticb-

®er S5au btt örüden erfolgte an toier ©teilen unb bienten

biefelben, bie raäbrenb ber fRat^t unb be9 folgenben XageS jteben

blieben, }ur 9}erbinbung ber auf betben ©eiten beS ©auer«i9a(bd

lagtrnben !£rnppen, non benen fie oielfa^ benubt mürben. X)ie

itonipagnie bioouatirte mäbrenb biefer 3^t an ben sule^t gef(bla«

gentn Srflcfen.

3lm 7. %uguft, an meicbem bie Gruppen %ube bitten, um
ficb mieber ooQftänbig gu fammeln, [teilte ber ^remitr<2ieutenont

$riem mit 30 Pionieren in äßörtb 2 febt befefte ©trabenbrfidten

babnt(b mieber ber, bog bie ©teinfcbüttung abgeräumt unb ber

uerfaulte $elag erneuert mürbe.

äBöbrtnb biefer beiben ©efecbtd» unb ©d)[o^tentage unb beS

jmifcben benftlben liegenben fDtarfcbtaged botte fomit bie Pionier«

Compagnie mebrfacb ©elegenbeit gehabt, ihre firiegStflcbtigteit,

befontierS ale Pontonier ^{tompagnie barjutbun. !Denn baburcb,

ba§ fie bei ihrer ßriegbformation möbrtub ber üttobilma^nng eine

bei meitem größere ^njabl uon Pontonieren Ubermiefen erhalten

batte, als bie beiben anberen Stompagnien, unb bann baburcb, bag

ibr fpejicD ber leiste f^elbbrüdentrain attacbirt morben mar, mar

fte uor ben anbern befonberS jur ^erfteOung uon firiegSbrficfen

mit beiben !£rain8 befähigt, btccbur^ olfo bit Slrt ibtet Permetu
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bung foioo^l auf ben 3Härfd)eu alS aut^ tuo^renb beS Rampfcd

ftlbfi gegeben.

3)emjufolge toutbe benn oucb gteieb beim SJormarfcb beS 11.

%(rmee>ftoi))8 jum (Sefec^t bet Sßeigenburg, ba auf bemfelben ber

2auter>93acb überfc^ritten »erben mugtc, unb ed fraglicb roar, ob

bie Oorl^anbenen 0tragcnbrfl(fen über benfelben nic^t uieOcicbt uon

franjöftfc^er @eite jerftört »orben »aren, ein ü^beil ber {Compagnie

mit ber nötbigen SInjabl uon ^atfetd ber Soantgarbe 3ugetbeilt

um fofort bie nötbige Uebergängen ju fcboffen eoent.

biefelben für eine au^gebebntere Offenfioe ju uermebren.

2ebtered mar au8fd;Iiegtid] ber @runb für bie bciben, jmif^en

Sicnnalbbütte unb ^ientoatbmflble unb unterhalb ^iennalbmflble

gefibiagenen Brüden, na^bem bie 9tefognoSjirung ergeben b^tte,

bog bie ©tragenbrüde oberhalb ^ienmalbbütte intaft fei.

ISbenfo galt eS in ber ©cblacbt bei SBörtb bie UebergSnge

über ben 0auer<$a(b }u uermebren unb ben oorgebenben Siruppen

an benfenigen ©teilen baS Ueberf (breiten beffelben gu ermöglicben,

»0 bieS, ohne oom ^einbe gefeben ober beffen f$euer auSgefebt ju

fein, gefcbeben fonnte, ba bie oorbanbenen iBrüden Dom Seinbe

unter $euer gebalten »urben.

Unter möglicbfler 3lu8nu|}ung bed SliaterialS bed leichten

!£rainä tourben »äbrenb ber ©^lacbt auf ber ©trede jnifcben

^Dürrenbacb unb äOörtb, 8 neue Uebergänge über ben ©auer^Sacb

bergefiellt, bie Dtelfotb benu^t »orben ftnb. (Srmäbnt mug b^t®

febocb »erben, bog bie 5lompagnie mit bem leichten !Xrain an bem

©cbla^ttage Don äBörtb nach ber gegebenen IDlarfcborbnung hinter

ber $torpd‘^rtiHerie folgte unb baburcb Derbinbert mar, gleich

beim beginn ber ©cbla^t bie nötbigen Uebergänge b®tf)eOen ju

lönnen, Dielmebr hi®®iu er|l Don ^ölfcblocb l)tx herangejogen

»erben mugte, »oburcb natürlich Diel 3<il verloren ging. Ratten

beibe unmittelbar hinter ber ^Dantgarbe folgen lönnen, fo »ürbe

ber 97uben ber Don ihr gefchlogenen iBrüden noch »eit mehr in

ben Sorbergrunb getreten fein.

iBei ber iBeurtbeilung ber SeiflungSfäbigleit ber IDTonnfchaften

unb ber leichten f^elbbrUdentraind mug man bie fcbon ermähnte

Unbefanntfcboft berfelben mit bem SRaterial unb beffen SSerlabung

unb ebenfo bie Unnertrautbeit ber S^rainfolbaten im Stehen unb

fahren berUdficbtigen.

St^ennfcbtciligliR Oa^tgang. LXXII. Sanb. 16
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3i(^t man bieS in Sttro^t, fo mirb man btt ?eif)ung, bog

eine Srüde auS 2 0trecfen ober eine Uferbrflife in bnrc^fc^nittlidb

15 bU 20 3[Rinuten incl. bed 9(b[abend beS iOiateriald

toorben ift, old eine genfigenbe onfe{|en fönnen. (Sd tofirbe ein

no<^ gflnftigcred dtefultat erhielt morben fein, nenn nic^t bei ben

jmei (Stiecfen langen SiQcfen ber $oif fictd »egen ber bebeutenben

S3af|ertiefe mit ber üliafc^ine I/ätte eingebaut »erben mSffen, ua^

natürlid) »egen bed oorl)erigen $aue^ ber @inbaumafd)ine einen

größeren ^citaufroonb in ?lnfprud) nahm, alö »enn man flatt ber

!0ö(fe ^ätte (^»immenbe Unterlagen nermenben lönnen.

^ierju reichte aber bei ber 5Wotb»enbigfeit, ben ganjcn Uroin

jur ^erftcQung nu'brerer Heiner Brüden ju nermenben, bie Slnjabl

ber mitgefü^rten ^ontonö ni^t ouö; ein .SRangel, ber fic^ tnegen

beS baburc^ entfte^enben 36itDerIu|iet? fepr fflblbar madjte unb

beffen Slbbülfe ba^er fe^r ge»ünf(^t »erben muß.

3n Böige ber jbiiegöformation »ar aber aud) bie j?ompagnie

jur $)crflcllung Dou SBe^elfgbrüden unb ^erftörten ©rüden »er»

»enbbar unb »urbe ^ierju in biefem 3‘ili^oume j»ei 2lial boran«

gejogen. 8m 5. 8ugufl »urben non 68 ©ionieren unter Leitung

be« Lieutenant §offmann über ben Sel^©atb 4 ©ebelfcbrüden

gebaut, non benen bie bei bem !Dorfe hoffen bie folibefle »ar.

@8 »ar bie8 ein Uferbrflde non ca. 20
' Länge mit Unterjug

unb ©tenipelflübung, bie bei 5
' Söaffertiefe in 1 V* ©tunbe

gefteUt »urbe.

8m 7. 8ugufi erbiett ber ©rcmier»Lieutenaut ^riem mit

30 Pionieren ben 8uftrag, in bem ©tSbt(ben SBörtb 2 febr f(bab>

bafte ©traßenbrüden über ben ©auer*©acb wieber

ba über biefclben beim »eiteren ©ormarfcb fämmilicbe Itolonncn

pafßren mußten, ^ier »ar ber mit einer ©teinfebüttung nerfebene

©elag gänjlidb netfault unb mußte erneuert »erben. Cbglcicb bie

©oblen unb 925gel b^'^ju in ber ©tabt erfl non ncrfd)iebenen

©teilen b«r jufammengeiragen unb bie 8ibeit fo'eingeri(btet »erben

mußte, baß bie lebhafte '^Jaffoge niebt gebemmt »urbe, fo nabm
bie SßieberberßeQung beiber ©rüden bo^ nur 3 ©tunben 3'*l

8nfprucb.

©ebr fühlbar ma^te fieb bei beiben ©elegenbeiten bet 9J?angel

an ber nötbigen 3<>b^ i)on ©rüdenltammern, »omit in Bolgc beffen

bei einer paffenben (Selegenbeit ber ©^anj< unb 3BerIjeng»agen

in genflgenber ©3eife aubgerüflet »urbe; jeboeb bUrfte c8 fltb em<
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ijfel^ten, biefcn Sßagen hiermit fc^on bet ber SD?o6iImo^ung tctd)=

lieber 3U berieten.

III. ®ie 3^'t jteift^en ber 0cf)tad^t bet 2ßört^ unb ber

©t^Iocbt bei ©ebon Dom 8. big jura 31. äugufi 1870.

®en 8. Slugufi iDiorgenS würben bie jwifiben SQ3örtb unb

®unflcbt wä^tenb ber ©d)lad^t geftblagenen 4 SBtüden obgebrotben

unb bann um 6'/i U^r an ber Oueue ber Sorpö^^lrliQtrie ber

aWarfcb über Sberbaib, ©ricöbad) unb 2)iite8b«i'D bie 8itfd)boffcn

fortge)et}t, wofelbft bie jfoinpagnic Tiatbmittage 4 Ubt ein engee

ilantonncmcnt bejog, wäbrenb ber I(id)te ^rain biDouaftren mugte.

8luf bem weiteren Sormavfebe ber 21. ©ioifton foflten bie

®ogefen auf ber großen ©traße über fPfafjburg pafftrt unb bie

Uebergabe biefer fteinen Söergfeftung bureb S3efcbießung au§ gelb»

geftbüfen oerfuebt werben.

Sebotb würbe biefc Slbßcbt burtb ben energiftben SÜMberßanb

bee geftunge>Hommanbanten oereitelt unb mußte baber biefer

Drt umgangen werben.

®ei ber S?erennung ber Seßung wor ber 1. Äom»
pagnie bureb ^u8b<ben Don @efcbUbemptacenient8 unb 83orbercitung

einer (SScatabirung t()(itig. Der fReß ber Compagnie fowie ber

leitbte gelbbrüdfentrain gingen burtb ben Doffenbeimer “^loß.

3n i’üneDiHe am 1.3. 2lugitft ongclangt, erhielt bie Äompagnie

ben iöcfebt, mit bem leichten Drain jit ber bei ^ermamenil ßehenben

22. SnfQnterie’DiDißon, welche bie äDontgarbe übernommen hotte,

)u flößen, um für ben gaH, baß bie 2)iofeIiibergängc Dom geinbe

jerftort fein foQten, fogleich folche mit bem üliaterial bc4 Sloant»

garben»Draing an geeigneten ©trOen bc^ftcQ^u ju lönnen. @8
würbe bc8hoIb am 15. ^uguß um 5 Uhr iDtorgeng Don üüneDille

oufgebrochen. Unterwegs ßießen auch bie 2. unb 3. gelb=^ionier»

Äompagnie jur crßen, um neben ben Don ber Unteren mit bem

leitbien Drain oieaciebt ju fcblagenben Stütfen fofort S3ehelf8»

brüefen b^ic^^ußellen unb fo bo8 fUioterial be8 DrainS wieber big«

ponibel ju machen.

Die 3 ^ionier«Äompognien waren fiu btefem unter ben

IBefehl be8 ^auptmann D. @ärtner, bc8 jWeiten 3ngenieur»Dfß}ierg

beim @enerat»Äommanbo be8 11. ^rmee^ÄorpS geßeUt, bamit bie

16 *
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dioa ndt^igni Ue6<rgänge nad^ eintr Xi^tpoftttDU

gefitcOt »firbni.

UntemegS, ttngrfä^ in ber beS TorfeS Srtmoncourt,

traf Don ber %Dantgarben>ftaDaIIerie bie 2Rt(bung ein, ba§ bet

9aqon bie <£f|au{feebrfi(fe über bie 2)?ofeI jerflbrt fei. 0ofort lieg

bet ^auptmann D. 0<>QQ ben 1. 3nd ^ ffompagnie auf bie

$adet0 auffi^en unb ging mit biefen nac^ Sa^on Dor, mobei ber

(eii^te Xratn ba, tno tS ba0 S^etrain gefiattcte, trabte, ^iet an>

getomnien, »urbe fogleic^ ber Lieutenant ^offmann mit 5 ^adetS

nno bem 1. 3uge nac!^ Lore^ betacbitt unb fc^Iug bort in 25

nuten eine 5 0treifcn lange SSrbcfe über bie 3)7ofe(, auf mtld^er

jum größten 2i)eit bie 21. Onfanterie^^iDifion flberging. ül>ie

Wofet bDtts bafelbg ein fieftgefi ^(ugbrtt, fo bag bie mit ber

(£inbaumafd)ine gefegten 935(fe auf einem fefien Untergrunbe

ru^en. äBegen ber größeren liefe ^atte bie fWofet bort au(^

feinen befonberd ftarfen 0trom unb lieg bied ben (^ebraueb ber

(Sinbaumafebine ;\u.
*

jDct SSrfldenfcblag bei 93afton erfolgte Dom 2. 3»3C unter

Leitung befl ^remler^'ieutenont Ariern.

ÜDie getDÖb^tc ^rüdenfteQe lag biebt unterhalb ber nörblicb ber

jerflörten ©rüde gelegenen fjubrf. Der ging b®ll*

2'/i' SEBaffertiefe, in t?olg« beffen ober eine 0tromgef(bminbigfeit

Don cn. 7', fo bag Don bem @ebrau(b einer Sinbaumafebine Sb<

ftanb genommen merben mugte. Die ©öde tourben bober aus

freier ^anb gefegt, eine bei ber ftarfen 0trömung für ben 6in«

bautrupp fel)r febmierige Arbeit. Der fieftge ^(uggrunb mar aueb

hier ber Stabilität ber ©rüde febr günftig. Diefelbe befianb ouS

2 *>ow 3 Vi ©treden, ber anbere 2 0treden

long mar. 3“ ^olben ©trede mußten roegen ÜKangelS aa

SAateriol ISfüßige ©odbeine als ©tredballen Dermenbet merben.

©eibe ©rüden mürben in ca. </i 0tunbe gefcblagen unb Don ber

22. Dioifton jum Ueberfebreiten ber 3)fofel benubt. @lei<b}citig

mit biefen beiben ©rüden mürbe ber ©au Don 2 ©ebelfsbrüdeit

bnrd) bie 2. unb 3. fiompognie auSgefübrt. Die Don ber 3. Slom*

pagnie gebaute befanb ftd) 150 0^ritt unterhalb ber Don ber

1. Ifompagnie mit bem 3)faterial beS leichten Srains bei ©apon

gefcblagenen ©rüde unb mar in ca. 4 0tunben beenbet, fo baß

bie 1. ftompagnie bie ihrige bi» noch an bemfelben 9fa<bmittage

obbreeben unb nach Loreb abmorfebiren fonnte, mo biDouofirt
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iDuibe. Set It^terem Orte ^atte btc 2. Sombagnte ben Auftrag,

300 ®c^ritt oberftrom-ber Srüde ber 1. ftotnbagnie eine Se^elfd*

brüde ^erjufieQen. SBegen ber gtbgeren Sßafjertiefe unb beb

3Rangetb an 3Rateria( fonnte biefelbe erfl gegen 3Rtttag beb 16.

%uguft beenbet »erben.

Sn le^terem !Tage fon>ie au^ am Sormittoge beb 17. Sugufl

batte bie Compagnie 9iube, »el^e jui SRetablirung nermenbet

»urbe.

Sm 92acbmittage biefeb jmeiten £age§ bra^ bie 1. Stompagnie

bann ou<b il^re Srüde bei l!oreq ob unb marftbirte gegen Sbenb

notb über |>arque nad) @erbecourt, »o für bie 91acbt enge Aan«

tonnementS be^^ogcn »urben, bie Sferbe beb (eiibten £rainb mußten

febodi »egen SRangeld an ©taOung »ieb'er biooualiren. 3n ^oige

eineb ber Compagnie jugegangenrn Sefe^tb gur Seroatbung unb

Unterbaltung ber Sebclfäbrflden bei Sorep unb Sapon, »o Don

ber ©tobt notb eine Sßogenbrüde pergefteQt »orben »ar, eine

Sbtpeilung Pioniere gurüdguloffen, bib fämmtliibe S^rainb beS

11. Srmee>51orpb biefelben pafftrt patten, blieb ber So^trb^tfäpnritb

ÜDoQmann mit 1 Unteroffigier unb 20 Sionit^tn ^<4 gum 18. Su«

gufl in Sopon gurüd unb flieg bann am 21. in SbainoiHe wieber

gur fiompagnie.

iDen 18. Sugufl »urbe ber SRarfcp bib Srepep, ben 19. bib

3Ra;ep>fur<Soife unb ben 20. bib Sbainoille fortgefept. !Die

lepten brei SRärfcpe »aren nur Heine, eb »urbc jeben ÜRorgen

ungefopr um 5 Upr aubmorfcpirt unb fdpon g»ifcpen 10 unb 11 Upr

Sormittagb traf bie ftompagnie in bem ipr guge»iefenen ftontonne>

ment ein.

On SbainniHe patten bie Jtompagnie unb ber leicpte Xrain

groei fRupetage (ben 21. unb 22. Sugufl). üDiefe »urbeh gur ^e«

tablirung nnb gur Sufnapme berjenigen Sefleibungb» unb Sub=^

rüjlungbftüde benupt, für »elcpe ein ISrfap notp»enbig ge»orben »at.

Söprenb ber bib pierper gurfldgelegten SRörfcpe patte fttp in

bem fepr bergigen !Terrain, »o pöuftg ©eitenflrogen mit fepr

ftorfer ©teigung eingefcptagen »erben mugten, ber ERongel an

Sremfen an ben pannöDerftpen gaprgeugen beb (eitpten Üroinb

fepr füplbar gemalt.

üDo »egen ber ©teilpeit ber ©trogen bei febem Sergabfopren

bie ^emmfepupe eingelegt unb bann »ieber peraubgenoramen, bei

beiben ÜRonipulationen feber SBagen g»ei fIRol palten unb bieb
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Wtgen ber Äouplrt^fit be« Jerrolii« ff^r Ijäuftg wifbetbolt werbtn

mugte, fo tourbe bi^rburc^ für bie hinter bem leichten ^rain ntar»

fd)irenb(n Gruppen ein unaufbörlid)Ci3 (Stoden mib bemnäcbf^geS

^erflntrabcn »erurfacbt, bo nQtfltlitber SBeife bei bitfer,8tt be€

;^tmnienö bie 2J?orfcbbiflanccn öcrioren gtl;en mußten. 9ugerbem

maren aber au(^ bereite faf) olle ^cninifdjube ücrbraucbt unb ein

@rfag berfelbcn nid)t uiögli(^.

Uni biefen lofligen Uebelftanb gn befcitigen, nurbcn mobrmb
bet beiben Ruhetage in SlbainniQe on fämmtlicben ^abigciigcn bcd

leichten Ürain« ©diroubenbrcmfcn mit Srem^flö^tn, bie

Don frangöfifd)en i'aftroogen entnommen »erben »oren, in geeigneter

äBeife angebrad)t.

©c^on auf bem nöd)ficn mn 23. Stugufl noch (5ure(»fur»3J?arne

audgefübrten SJiarfcbe bot fid) auf bem fteiten @ebirg6»ege groifiben

^atot) unb OSneUe-'Sal eine tjiiUänglicbe (^eiegenbeit gut (Erpro^

bung bet neuen ^remdoorriebtung unb bcmäbrte fid) biefelbe aufd

Stfte.

Sei ben nun folgenben HJiätfcben bid ©eban fom bie lioni*

pagnie nur nodb einmal unb g»ar in bet ^Jfad)t Dom 29. gum
30. Sluguft bei ber ^erfteflung bet bet Cligp unb Wouron über

ben 9ire > Soeb fübrenben bölgccnen Srüden gur teebnifeben Ser<

»enbung.

?luf bem 3Botf(be bet 21. ^iDifion au§ bem SiDouaf bet

©tonne am 31. Stugufi, erhielt fie bann, in bem 3)otfe (£b<Deuge{i,

unmeit ®oiicbeil), angefommen, ben Sefebt, über ©iQer8‘fur*^<it

gu marfebiren unb bei 2luberge»le»CSonb6 eine Stüde über bie

3Raa8 gu fcblagen. üDic betreffenbe Srüden|leIIe »ar fcboii Dom

Wajot (früger relognodcirt »oiben, unb fonnte habet bei 9ntunft

bet Compagnie unb bed leiebten ^elbbtüdencXrninS fofort mit bem

Siüdenfd)Iage begonnen »erben, fo bag bie Srüdc fibon um
3 Ubt ^J^acbmittagd paffiibar »ar. ©ic batte C Söde unb 3 IDop«

pelponton« gu Unterftübungen, alfo eine Üönge Don 168'. !Der

'{^luggrunb ber SliaaS beftanb bi(t aud iiieS, »ar mitbin für ben

Sau einer Sodbrüde febr günftig.

3)ie Slnfobrt gur Stüde fonnte Don ber ©iraße Don ÜWegieie«

noeb ©eban au3 über fefteS 2ßiefentcrrain erfolgen unb »utbe

baber über baffeibe nach Sodenbung ber Stüde ein 5fo(onncn»eg

für bie anmatfebireuben Struppen jalonnirt, ber »äbrenb ber ’Jfaebt

bureb i'atcrnen begeiebnet »urbe.
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!Dei Srüdfcnfc^fag erfolgte, oI)ne bog Infanterie }ur Ü3ebedung

requirirt »ar, ba bied mit grogem 3citferluft oerbunben getoefen

mnre, t& waren jtboeb ft^on ^ufaren • ©ebetten übet bie !D?aaö

Dorgefiboben. @pSter fieQte ftcb bag cinjetne franjöfifcbe

SJorpoflen nur 400 bis 500 Schritt entfernt flonben, bie ben

Srüdenbau aber in feiner Seife binberten. Srfi nach ^oOenbnng

btr ©rüde erhielt ÜÄajor Srüget eine ffompagnie beS 1. IRaffouifchen

Onfanterie * ^Regiments 92r. 87 jur ©ewachung. ©iS jum @in^

treffen berfelben fieberte bie 1. $ionier<itompognie ihre ©rüden

burch ©efe^ung beS auf bem red)ten 3)7aaSufer gelegenen @ifen>

bohnbammeS felbft. ^ie Infanterie > j^ompagnie ging borauf bis

5D?oulin=9figaS unb ©rigne=3Reufe öor, oertrieb bort etroo 40 ÜRonn

franjöfifchet Snfanterie, bobei oon 2 Unteroffijieren, 24 ©ionieren,

welche jum 9lcquiriren oon llebenSmitteln borthin gefchidt Worben

woren, unterftütjt, unb fe^te bort ©orpoflen aus.

@cgen ^benb ging ber ^auptmann o. @ärtner mit bem

Sefonbe Lieutenant ^»offmann, 2 Unteroffijieren unb 28 2Ronn bet

1. ©ionier«Jtompagnie jum ©arrifobiten bet Sifenbahnbrüde oor,

welche öftlich oon ©ontherp unb nur 2000 Schritt oon ber ge.

flung Sebon entfernt liegt. 3)iefeS ®etaihemcnt würbe jeboch

burdh ein folcheS ber 3. ©ionier.Slompagnie abgelöfl, welches ben

Auftrag -hotte, bie ©rüde ju fprengen, unb bie Sprengung ou^

om 1. September gegen 2 Uhr früh ouSführte. 3n golge beffen

lehrte ber Sefonbe. Lieutenant ^offmann gegen 9 Uhr SlbenbS

gurüd. Um biefe 3r<t ging ouch bie obengenannte Infanterie.

Compagnie auf baS Hufe URaaSufer jurüd, wahrenb ouf bem

rechten baS am ©ahnhofe oon ^oncherp ftehenbe 2. ©ataiHon beS

87. 3nfanterie=9itgiment8 gelt wachen ouSfleHte.

3ur größeren Sicherung ber ©rüde wohrenb bet 9iocht

Würben noch ©ontonflreden oufgenommen unb einige am redjten

Ufer liegenbe 'ilaiftn auf baS linle herübergejogen.

IV. Die Schlacht bei Seban am 1. September unb bie

ü^hntigfeit ber 1. ©ionier.5!ontpagnie in ber Umgebung
oon Seban bis jum 12. September 1870.

©egen 1 Uhr SRorgenS beS 1. September traf ber .^aupt«

mann ©irfcher, jweiter 3ngenieur Dffijier beim ©eneral.Jfommanbo

beS 5. 3ltniee . ÄorpS, an ber ©rüde ber 1. Pionier . Uompognie
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ein, um filt einen ®rü(feufc^Iujj in ber 9?ä^e ber (lel^enbcn eine

33rfl(fenfteOe ju refognodjiren. (Sr würbe l()ierbei fowte beim $er>

anjiebcn bed leichten ^rainS 5. ^rmee^^orpS burch ben Premier*

Lieutenant Ariern, welchem bog Sierrain fchon nom !£age jnoor

befannt war, unterftügt. 2)edung biefeg törüdenfchlogeS,

welcher etwa 100 0chiitt unter|lrom ber ^riicfe beg 11. ^orpS

ftattfanb, ging über legtere gegen 4 Uhr 3RorgenS 1 ^ataiOon über.

2)

tefcm folgten halb »nb 22. 3)ioifion, währcnb

bie anberen Gruppen beg 11. 3lrmee<Sorpg burch ^oncherp gingen.

Slugcr biefen Siruppen würbe bie IBrflde beg 11. Slrmee-Itorpg noch

pon 20 Bataillonen, 2 0chwabronen, 13 Batterien, 2 0amtätg>

!Detachementg, oerfchiebenen SDagenftaffeln, Patronen», Biftualien°

unb |$ourage>2Dagen beg 5. SIrmee:>i{OTpg benugt, ohne bag burch

0(habhaftwerben ber Brfide irgenb eine Unterbrechung in bcm

Üruppenflbcrgange eingetreten Wäre.

00 lange noch ber bichte if^achtnebel im 2Raagtho(e (ogerte,

blieb ber Uebergang ber Struppen bem feinblichen 9uge entjogen,

olg fich biefer aber gegen 7 Uhr SRorgeng nieberfchlug, würben

betbe Brüden Pom ^cinbe mit ©ranaten unb 0hrapnelg beworfen

jeboch ohne ©rfotg.

!Die iJtacht btpoualirte bie Compagnie wieberum bei ber Brüde.

!Diefetbe blieb auch big jum SIbenb beg folgenben Üiageg, beg

2. 0cptember flehen, wo fie unter Leitung beg B«*ni*r>Lieulenont

grient Pon bem Begleit^ßommanbo beg leichten Süraing unb bem

4. ^albjuge abgebrochen würbe.

3)

ie 3 anberen ^albjUge marfchirten gegen Sbenb na^ ©laire,

um bort Pereint mit bem Begleit >^ommanbo beg Ponton >XratnS

ber ju biefem borthin beorbert worben war, 2 $ontoni>

BrUcIen unter Leitung beg $auptmann P. ^oKt) )u fchlagen. 3ebe

berfelben, bie eine Pom 0e!onbe4Meutenont ^offmann, bie anbere

pom p. $emgfer{ gebaut, hotte 7 fchwimmenbe

Unterlagen.

Beibe Jheile bipouafirten bann bie 9?ocht on ben refp. Brüden»

fleOen bei 3)oncherp unb ©laire.

©emäg Bcfehlg beg 5D?oforg Srüger Pereinigten ft^ bie Äom*

pagnie unb ber leichte Irain om ÜJlorgen beg 3. 0eptembcr nörb»

lieh ber gefprengten (Sifenbahnbrüde por 0ebon wieber, bej^ogen

bort ein Biooual, unb erwarteten ben Befehl, t)in eine Brüde

mit bcm Snatcrial beg leichten Sraing über bie Btaog )u f^logen.
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X)a bi(fe(6e jebo^ bort an ber fc^inal|len <3te0e, tpic gc<

meffen toorbcn mx, eine Breite non 216 tnurben

noch ein iBocf:= unb 2 $onton-{)a(fet8 beS febmeten S^raind

gejogen.

@egen 96enb ertbeiite ber 3)ioifton§*^ommanbeur, @enera(>

Lieutenant n. 0d)aibtnieieT petfbnlicb ben SBefeijl jum tBrflden«

fcblage. Derfelbe erfolgte jum bei iD{onbfd(|cin.

üDa bie 3)?aad am rechten Ufer am feiebteften nar, unb bort

einen fefien ^luggrunb batte, fo tnurben bafelbft gunäcbfi 7 %öde

bis gu 9</t t$u§ ÜBaffertiefe gefefjt unb bann nom linfen Ufer aud

3 Do|)f)e(pontond unb 1 Ponton beS febtntren SrainS eingebaut.

Ü)iefe ungemöbniiebe 2lit bed Saued mar bureb bie SBaffertiefe

unb ba9 Dorbanbene Material, befonberS bureb ben 3)iangel an

febroimmenben Unterlagen, geboten, unb bauerte 1'/: 0tunbe, meil

ba^ SRaterial ber 7 ^odftreden erft auf SD?af^inen übergefebt,

bann bie SSödt mit ber @inbaumafcbinc gefegt, unb fcblieglicb bie

beiben ^albpontonS, biefe gum ^rSdenfcblug a(d !£)oppe{ponton mit

nernienbct merben mußten.

Diefe biei gulebt gefebfagenen Srüden bitten gunaebft ben

3ined, bie Serbinbung für bie SernirungStruppen bt^gufieDen,

tneicben bie Senadbung ber bei 0eban friegdgefangen gemaebten

frangöftfeben Srmee fibertragen mar.

3)ie jtompagnie binoualirte trog ber cingetretenen ungünfligen

SBitterung bid gum 7. 0eptember an bet 0odbrflde, unb begog

bann erft unter ßuiQdlaffung einer genfigenb ftarfen ^rüdentoacbe

in !l)on(berb StantonnementSquartiere.

2lm 5. 0eptember StbenbS erbielt bet Premier-Lieutenant

Priem Pcfebl, mit einem Jtommanbo oon 6 Unteioffigieren unb

27 Piann Pionieren in^ bem S)orfe j$(oing bei 0eban Paroden

ffir Permunbete noch Angabe bed ©eneralargteS Dr. 0trobmaier

gu erbauen unb bad nötbige ^olgmateriat aud bem 5 Pieilen rUd<

mörtb gelegenen Orte le GbtSne gu requitiren. Oer 6. unb 7.

0eptember Dergingen mit ber {^erbeifdbaffung beS nötbigen Pau^

materiatd, mel^cd tbeild gu P3agen, tbeilö gu äßaffcr per 5tabn

berangefabren mürbe, unb bi§ gum 10. 0rptember übenbS, mo

bad jjommanbo gut liompagnie gurfldltbrte, mürben bie brei Pa>

raden fo meit betgefieQt, baß ihre PoOenbung einem ßommanbo
aud Lanbmebrieuten, baS mit berfetben beauftragt mar, nicht mebt

ferner foOen fonnte.
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Die lebten bet Sebon gefangenen franjöfifcben ©olbnten Rotten

am 11. ©eptember ©eban oerloifen. @8 würben baber ben 12.

©eptember SJormittagS bie beiben ^ontonbrüden unb bie 'Sorf-

brüde non ber Compagnie abgebrotben unb am 9?acbniittage betn

ftbon am porbergebenben Jage jur 93elagernng Pon $ori8 ab*

ntorfebirten 11. ^imee^^oipd nadigeforgt.

Äufeet ber ber 1. f^e(bpionier>Aoai>

pognie on ber 33trennnng Pon fjfaljburg bureb ^uöbeben Pon @c^
f^ii^emplacementd unb Vorbereitung einer etwaigen (Ssfolabirung

unb ou§er ber SEBieberberfleOung ber ©tra§enbruden bei Unouron

unb Olijb über ben ?lire»S3ad), bot biefcibc fomit foipobt tnäbrenb

be§ Vormorftbeä beS XI. Slrmec^Äorpö Pon ber ©dblocbt bet

äBörtb biil jur ©d)Iacbt bei ©eban at8 autb nach betfelben bei

ber Vetpaebung ber bort friegflgefangen gematbten franjöfiftben

Srmee jur 3luSfubrung Pon ©rfldenfcbtögen mebrfo^e ©etegenbeit

gehabt.

Die erfle bot fttb ibt bei diapon unb f?orep. 9(8 nömlic^

ba8 11. 9rinee<fforp8 bet feinem Vormarftb am 15. 9ugufl bie

5D?ofeI pofpren mußte, unb mon notb feine @etpißb‘it barüber

batte, ob bie Sbouffetbifide bei (Ropon poffirbar fei, man auib

nicht wußte, ob ber ^cinb auf bem linfen Ufer bet 2Rofel wieber

©tellung genommen habe, fo würbe für biefen Jag bie 1. fiom*

pognie mit bem leisten Jrain an bie Jete ber 9oantgarbe borge*

jogen unb war bierbureb im ©tanbe, naebbem man bie ^Reibung

erbalten bott^r baß bie böljerne Vrüdc bei fRapon abgebrannt fei,

fo rechtzeitig bort unb bet ?oiep jwei Vrüden über bie ÜRofel her»

gufieHen, baß bie Jruppen beS 5forp8, nach Veenbigung ibreS ge*

wöbnlitben 5Renbejpott8, ben SRarf^ ohne Verzögerung fortfeben

fonnten.

Sei biefer ©efegenbeit wor zum erßen 9D?a(e ba8 gefommte

Srflden>3Rateria( bc8 (eiepten JrainS eingebaut Worben. Dobureb,

boß bo8 gange 9rmee*Jfotp8 mit aßen feinen gabrzeugtn unb Äo-

lonnen ouf beiben Srflden überging, unb wäbrenb be8 Uebergange«

leine pon beiben berortig ftbabpoft geworben war, baß eine Unter»

bretpung in bemfelbcn pötte eintreten müffen, war bi«r J“™ «rft«

2Role bie genügtnbe Douevboftigleit beS SRaterialS bargetban wor»

ben. Sei ber Srüdc bei Sapon potte ft^, a(ö bie 9rtifletie mit

ihren SRuuitionSwagen birfelbe pafftrte, ein Sod fo ßorf gefept,

baß nacbtröglicb ein .^eben beS .£>olmc8 notbwenbig würbe. —
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bte Seifiung ber ^ionitre bfirfte al3 eine genügenbe an«

^ufeben fein, ba jebe ber beiben Srflden, beten S3au gleidjjeitig

auSgefübrt mürbe, tro^ bed ftarten @troined, ben bie 30?o|e( an

beiben Störfenflellen fjatte, in ca. '/i ©tunbe gtfcblagen mürbe.

ÜDein 93rüdenfcblage mit bem Ü)?atecial bc§ leichten ÜTrainS

in bet 9?äbe ber Sluberge Ic (5onb4, meflli^ Bon ®ontbtr^, moren

ein Sioouat unb bann ein angeflrengter ÜRarfeb bei jiemli^ gn>ger

^i^e norangegangen, au^ batten bie !Üeute megen 3J2ange( an

%i(tualien am ^benb unb iDiorgen junor nicht abfoeben fönnen.

3u bem maren ber mit bem ‘ifiortepeefäbnticb ÜDoQmann gut 9ie«

toblirung ber $rüde Don äJiouron gurfldgetaffene 4. ^albgug unb

ein ftärlereS ^ommanbo, mei^ciii gum 9iequiiiren Don i!ebenbmit«

teln audgefebidt morben mar, bei ber itompagnie noch uicbt micber

eingetroffen, al8 biefetbe ben ©efebl erhielt, gu bem genannten

©rüdenfcblage Dorgiigeben. ®er ?lnmatfcb gu bemfelben mußte

auf ber Straße Don ä^egiereS nach Seban unb bann über eine

©3iefe ungebedt im ^ngeficbte bcS ^einbeS, unb ohne baß ber ©io«

nier=Äompagnie Onfanterie beigegeben metben fonnle, erfolgen. —
S)er ©rüdenfcblag fetbfl mmbe Don ber halben Kompagnie unb

bem ©rgleit«Kommanbo bed leichten ÜTrainS in einer 0tunbe auS«

geführt. — Gö mar bo8 gange ©rfidenmateriol beö leichten ÜrainS

eingebaut. üDaffelbe beftanb bei bem am folgenben ©iorgen flatt«

ftnbenben ununterbrochenen fünfflünbigen ÜTruppenübergange gum

gmeiten ©iale eine glängenbe ©robe feiner ÜDauerbaftigleit, ba

mäbrenb biefer gongen 3cit bed ^ruppenüberganged leinerlei Un«

terbiechung in golgc einet fchobboft gemorbenen Stelle in ber

©rüde eintrot.

22ie tS fam, baß biefer ©rüdenfchlag Don frangSfifcher Seite

nid)t gebinbert ober hoch roenigftenä nicht unecbeblicb erfchmert

mürbe, bleibt um fo uncrilärlicher, als bie beiben auf bem regten

©?aoB-Ufer nur etmo .500 Schritt DOn ber ©rüdenfJelle entfernt

gelegenen Ortfehoften unb ©ehöfte ©rigne—SD?eufe unb ©Joulin

—

'JligaS Dom geinbe befe^t moren, menn auch «ut febma^, mie fich

na^ ©oQenbung ber ©rüde beim ©ergehen ber gut Dedung bet«

felben fommanbirten Kompagnie Infanterie ergab.

^{achbem bie frangöfifche ^rmee unb mit ihr bie Sieftung

Seban fapitulirt batte, mar befchloffen morben, bie frangöftfehen

Solbatcn auf ber Don ber SJtaaS unb bem Kanal gmifchen Seban

unb ^oncherh gebilbeten 3nfel bis gu ihrer ^Ibfübrung nach ^mtfeh«
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I
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btct Strfrfcn ju übetbrüden. — bei SDBört^,

mo eS galt, ben 0aueiba^ an t>erf(bttbenen ©teOen gleic^jeitig ju

flbcrbrfiden, ^at
f1 (b bied jur (genüge gejeigt

3n 83ejug ouf ben Sörfldenf^tog an her ©fenba^nbrflde, ber

am 3. ©ebtrmber SlbenbS erfolgte, fei hier no(b ernannt, bag baS

SOTatcrioI befl leichten Iroinö »egen bet bortigen Sreite ber 3Äoa«,

bie an ber fcbmalflen ©teile gemeffen 216 betrug, nic^t au8 >

reichte, fonbern jroel ^ontonftreden au^ bent ^ontontrain ^eran°

gezogen »erben mugten.

!Dag eine bcrartige j^ombinirung bei ber IJerf^iebenl^eit beS

SRaterialS in Sejug ouf bie ©otibität ber 33rüde immer i^re 0e^

benfen ,bat, tfl nic^t }u ISugnen nnb be»eig, »ie »finfcben8»ert^

c8 if), in beiben SirainS ein cinbeitlid)eS flRaterial ju beft^en.

üDenn berartige wo bo8 üKateriol be8 leid)fen 5*i^trüden»

SiroinS nic^t ouSreicbte unb ein 3nrfidgreifen auf bo8 bc8 $on«

tontraind notb»enbig »urbe, finb in biefem t^elbjuge »ieberbott

Dorgefommen. !X)er le^terwäbnte ^riidonftblag »urbe nod) bure^

ben Umganb erbeblicb erfc^wert unb oerlangfamt, bag bo8 (in!e

3Raa8«Ufer ba8 flagge »ar unb bort bie meigen Söde gefegt

»erben mugten; baS baju erforberlic^e 3J?ateria( mugte ba^er erg

auf SCranSportmafc^inen flbergefett »erben. — ^ierburtb waren

biejenigen $onton8 , »elt^e jur S3oQenbung ber IBrüde not^wenbig

waren, in Slnfprucb genommen unb fonnten erg eingebaut »erben,

nod^bem bie jenfeitigen geben Sööde ganben. — ®ie l^ierbutc^ ent»

ganbene 9$erjögerung ffiQt in bem oorliegenben f^all jwar weniger

in8 @e»id)t, ba e8 ouf bie iPSnge ber 3«itbouer weniger an!om,

ge wirb aber bei einem SBrüdenfd)Iagc wäl/tenb eine8 @efec^te8

unter gleichen Serböltnigen, nämlic^ wenn ba8 feinb(id)e Ufer baS

gaebere ig, oon fe^r naibtbeiligem @ingng fein, ein neuer $ewei8

für bie 9iotb»enbig!eit ber ®ermebrung ber fdjwimmenben Unter»

tagen beim leiditen 5elbbrüden<lrain.

^ie IcbterwSbnte Srüde bntte auger ber ^ergeüung ber $er»

binbung jwifi^en ben dernirung8trnp))en auch nod) ben

bieftlbe bie auf bem Sabnbofe ju !Z)on(berb Oor 1U?egere8 für bie

Qerbgegung ber grieg8gefangenen ongelommenen 2eben 8 mitte( nod)

ber Snfet, ouf ber g(b bie Äricg8gefangenen befanben, 50 febogen.

— ©ie würbe ba^er oon febweren Hagwagen pafget, unter benen

bie ott8flbU^en jweiräbrigen SBogen wegen ber fc^teebten Qertbei»

(ung ber ?ag auf bie einjclnen SrUdengreden befonberd gefä^rlicb
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wartn. Unter ber ?ofl etneS bevartigtn mit 3<oiebacf belabenen

äBagend bracb benn auch einmal eine @trede @e(ei|eba(Ien, im
Utbrigen bewährte ftch aber baö SWateriol wie bei früheren &e
legenheitcn, fo auch biefeS final audge^eichnet. 0dhabhaft geworbene

©tüde lonnten au8 einer bereit gehaltenen dleferDe foglcich cr>

gänjt werben.

V. ®ie fDiärf^c non ©eban btö '?Jari8 unb bie Sheil*

nähme ber ilompagnie an ber Sernirung bcffelben, Dom
12. ©eptember bie 9. fnooember 1870.

On fReim8 flieg bie Compagnie mit bem (eichten $elbbrficfen<

Jrain om 15. ©eptember wicber jut 21. 3nfanterie»2)ioinou nnb

trof am 22. ej. mit berfelben ooV $arie ein. $ier erhielt fte in

Soijfi) ©t. S?cgcr Quartiere, währenb ber (eichte Sroin au8 fmangel

an ©taDungen nach ''^ered gelegt werben mugte.

ÜDer ^auptmann D. $oQp erhielt om Vormittage biefe8 !Iagee

ben ‘^luftrag, bie ©eine oon (£hoifh>le>fnoi bie Slblon für einen

eoent. VrOdTenfchlag ju relognoejiren unb auf biefer ©treefe ge-

eignete (Briicfcnftedcn au8juwöhlen. ^Denfelben führte er am

mittoge in Vegleitung bee fl3rcmier»?ieutenant grient unb bee ©e*

lonbecüicutenant ^offmann oue. ^(e eine befonber8 geeignete

SrücfenfieOe würbe bet fjjunft om öftlichen 2luegange non SBiO^

neune ©t. @corgc8, ba, wo fich bie erfle ®urchfohrt unter ber

(Sifenbahn befinbet, erlannt. $ier war bie ©eine nicht befonbere

breit, bie beiben Ufer berfelben flach, bie Än« unb 21bfahrt ber«

felben gut unb augerbein bie VrUefe burch bo8 fpätere 2(nfieigen

be8 Ülerrain8 auf bem (inlen Ufer bem feinbtichen 2Iuge entzogen,

©päter ongefteflte fPeilungcn ergaben auch ei”«n gluggrunb

unb eine für eine Vocfbtlicfe geeignete Sßaffertiefe.

Xie Sreite ber ©eine war an biefer ©teile jeboch immer noch

fo grog, bag baS fDiaterial be8 leichten f£rain8 jur enent. Ueber«

brUdung berfelben nicht hinreichte, fonbern bann bie ^eranjiehung

non fecha ff^ontonftreden beö fchweien 2:rain8 nothwenbig Würbe.

On ben fragen bi8 )um 1. Qltobcr hatte bie Stompognie meh«

rere Aufträge jur ©ichetung unb Sefeftigung ber VorpoftenfteQung

ber 21. Dioifion ou8}ufUhren. Ü)er .pa^ptfaihe nod) beflanben

bieftlben im ^rcimachen be8 ©chugfclbeS für bie SlrtiHerie bei einem

etwaigen Ausfälle ber ^arifer Vcfahting bur^ fallen non SHee-
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bäumen, in bcr ocrt^cibigungöfoljigcn 6innd)tung ber beu ©d^(o§»

pari Don SonneuU umgebenben iDIaucr, Anlage cincd Ser^aued non

bort bis an bie SDIorne unb in bet 55crtbcibigung0einric^tung eineS

©e^öfteö on ber ©trage non öoiiTt) ©t. 26ger nach 6r6teil. 3«

ber fonfi freien 3«^ Würben mit ben älteren SD?annf(baften 3n»

jlrullion unb Hebungen in ber Änferligung non ©traudborbeiten

obge^alten.

2Im 9?ad^mittage be8 1. Dltobcr marfe^irte bie Compagnie mit

bcm leid)ten Jroin nad) Siüeneuoe St. ©eorgeö ju einer lieber* -

btildung ber ©eine mit bcm Dlaterial bc0 Sclbbrüdentrainfl unb

bem 9ieft ber ißontontrainö XI. Slrmce=Äorp0 (bcnn ein !Eb«il

beifelbcu war in bie 33iüde beS VI. 3lrmee=Äorp8, mefUicb SSifle»

neune ©t. @eorgc3, eingebaut), on ber am 23. September bafclbft

refogno83irten SBriidenlleüe. 68 würben im Öanjen 7 ©öde, 2

üDoppe(ponton8 unb 6 ©ontoii8 bc8 ©ontontrain8 eingebaut. ©Jegen

mongelnber fd)n)immenbet Unterftilbungen bauerte ber ©rüden»

fd)Iag non 5 bi8 7'/, Ubt Slbenb8, bo ein Übeü l'tt ^'ontonS,

weteber fpäter eingebaut würbe, jnno^it jum ülranSport bc0 tIRa»

terialS für bie 4 ©odflrcden lange jcnfeilige f?anbbtüdc gebraust

würbe.

®o6 Ueberfetjen bc8 3O?aterial0 war wegen ber fc^r fladjtn

Ufer, befonberfl be8 linfen, fe^r jeitraubenb, bcnn bie belabenen

©ontonS lonnten nic^t bi8 on8 Ufer fahren, fonbern beim 6in»

unb ©u8(aben mugte ba8 iUIaterial eine ziemlich bebeutenbe ©trede

buttb ba8 SBaffer getragen werben.

tDie Compagnie nerbtieb bi8 jum 5. Dftober in bem Ilan»

tonnement ©oiffp ©t. ?eger unb führte noch niehrcre Slrbeiten ou8,

wie ben ©ou einer fegen Shouffeebrüde bei ©ißencune ©t. ©eorge?,

bie ©niage eines ^olonnenWcgeS noch ber bort gefchlagenen ©od»

brüdc, bie ©erftärfung ber ©teOung ouf bem 2Wont 3JIeSlp burch

Ötweiterung bet bortigen ©nttcric Slntogen unb Einlage non ©chütjen«

grüben, unb ben ©au oon ©araden gut Unterlunft beS bortigen

2 llompagnien ftarfen ©orpogen»UlepliS.

3)en 5. Dftober ilfadjmittagS erhielt fie ben Auftrag, bei

©ifleneuüc ©f. ©eorgeö unmittelbar neben bet »on ihr am 1. Of*

tober gefchlagenen ©rüde eine fefte ©rüde über bie ©eine ju bauen.

Welche auch genügenbe Jragfähigfeit für ben IXranSport beS

©elagerungSgefchüheS habe.
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di nurben habet noch an bemfetben 92a<baiittage bon ben

£)fft)ieren bet Compagnie 9tcfogno8)irungen na<b 8auboI} unb
^anbroertSjeug Dorgenotnmen, unb fofort mit bem Sirandpoit bc0

in bet 9?abe flefunbenen na<b bet ^rUdenfteOe bureb $adct0 bed

teitbten !£tain0 begonnen.

ÜDaS ^uffueben beS crforberlicben ^aumoterial0 unb bet Zxanß^

port brffelbcn mürbe bann bis gur Seenbigung bet Stüde ununter»

brod)en fottgefeQt.

l'c(}terct mürbe bureb bie @efpanne bed Iciebten !£rain0, ber

lRoinpagnie>'^at)rjeuge unb ber Sonton<5toIonne bemirlt. — DaS
Muf> unb ^blaben erfolgte bureb STiannfebaften ber ßonipognie.

I'iefer mürbe ;^ur ©rfparung ber mciten unb jeitraubenben aKärfeb«

Sifleneuöc «t. ©eorgeS für bie ®auer beS SrüdenbaueS al« Sfan»

tonnenient ongerciefen. 3n gotge beffen quortirten am 6. Oftobec

jiinäd)fl '2 C*tfijiere 48 2Wann unb om fotgenben Jage ber Äefi

ber jtompagnie bortbin.

^uevfl mar beobfubtigt morben, ba ft(b in bet Umgegenb ein

gvogev Sorratb leerer ftarter gäffer befanb, eine Xonnenbrfide ber«

jufteQen.

mürbe jebo^ gegen biefen Sau ber iD^angel an bet ge=

nügenben 3^l)i ^ntcr, Unlertaue unb betten, bie Slüdfubt auf ben

halb einlretenben bö beten SBafferftanb ber Seine, ben im Sinter

nad) Angabe ber (Sinmobner }u ermartenben ftarfen SiSgang, bie

Scbmierigleit brr foliben Stonflrultion con gagflö§en, ihre niebt

gniügnibe Irngfäbigfeit für bie bebeutenbe üaft ber SelageiungS»

gcjtbilbe, ober menn biefe erreicht roerben foDte, bie bebeutenbe

Screngung be0 StroniprofUS bureb bie bann febr gro§ ju möblen«

ben glbfif, bie in biefem gatlc febt folibe berjulteOenbe bei bem

jelilgen glnicbett ober louni ,^u eueicbenbe Serantemng berfelben,

unb jcbliegUcb bie für ben IvoniJpovt greper Joften febr gefäbr«

lidien aber niAl jn oenncibenben Scbroanlungen einer glogbrüde

gelienb genurebt.

I'ogegen rvurbe, ba feben am 7. Cltobtr gn überfeben mar,

bog ein 'IKangel an Saubolj niebt eintreten mürbe, bie Äonftrnf«

tu'ii einer S>bmeüicd*biüefe oorgeidlagen, beren gabrbabn megen

be0 ,\ii envarlenbcn ^'oebmaffer^ 7‘ über bem bamaligen ©affet«

jpieget btv Seine liegen frUte, benn nad) eingejogenen ©rtunbi«

gungen unb an* iWvfa-.alea, bie bai .^oebmoffer (elbjt on ben
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Ufern jutfidgtlaffen l^atte, fibcrfHeg bojfelbc um 6—6'/a'

ben gtgenmSctigtn 9Baf(erfianb.

!Dte einet ©(bmenjotbbrüdfe fe^icn »egen bet gegebenen

turnen IBaujeit — onfängli^ mar biefelbe nur auf 4 btd 5 2)age

bemeffen— um fo rät^lid^er, al0 färnmliiibe 0^n)eQj[o(^e bec 92eibe

naeb auf bem 2anbe gejimmert unb bann, je nad)bem flc

mürben, non beiben Ufern au8 mittelfl (Stnbaumaftbine gefegt mer«

ben lonnten, ber Sau ber Srüde aifo ohne Unterbrecbung Don bei>

ben Seiten gleidijeitig erfolgte.

(£8 lam alSbann nur no(b barauf an, bag bie nötbige

non SoUen unb Srettcru fietä gugeric^tet norrötbig maren, eine

Sebingung, bie ft(b bei einer riebtigen Sectbeilung ber 3rbeit8>

Iröftc leibt erfüQen lieg. äQegen be8 feften 9uf(agei8 ber f$ug<

fcbtneOen burfte mon nibt beforgt fein, ba eine norberige genaue

Unterfubung be8 S(uggrunbe8 ergeben boUe, bog berfeibe au8

i(ie8 unb f$el8 beflanb.

!l)ie Dorgefbiagenc Srfibenlonflrultion mürbe am 7. £)ftober

an Drt unb Steile non bem Jtommanbeur ber Ongenieure unb

Sioniere XI. 9rmee>^orp8, Snafor @!rüger, genehmigt, jebob mit

ber SbSnberung, bog bie SrQcfenbabn nur 4' fiber bem bamaligen

Safferfpiegel liegen foÜe, meil bie Srfibe bei einer ^öbentage non

7' über bem bamaligen äOafferfionbe ca. 150' b^tte länger merben

mfljfen, %Q(8 aber barauf anlam, fie fobalb a(8 möglicb fertig gu

fleQen.

Seiber ermie8 ftcb na<b SoQenbung ber Scücfe bie ^Sbenlage

ber Srüdenbobn al8 ungureibenb, benn bret äßobtn fpäter über«

flutbete ba8 ^obmaffer biefelbe um feb8 unb mar baburb

unpaffirbar, bie f$efHgfeit betfelben mar aber fo grog, bag ba8

Sßager bie Srüdenbabn nibt obgubeben oermobte.

Sm 8. Oltober begann ber eigentlibe Sau unb bauerte bis

gnm 15. beffelben 3RonatS.

iDlit ber fpegieOen Seitung beffelben mar ber S>^tmier«Sieute«

nant S^itm beauftragt unb gur UnterftUbung maren ibm ber Se«

lonbe>Sieutenant ^offmann II. mit bem Sionier«Detabement ber

Sonton<J{olonne 9lr. 11 unb ber Sicefelbmebel ©rogmann guge<

tbeilt morben.

Ueber bie OetailS beS SrfidenbaueS ift nob SoIgenbeS gu er«

mfibnen; Oie 372' lange Srflde rügte auf 32 Sbmetliobtn,

inll. btt beiben Sanbjobe mit 12' libter Spannung.

6«^*nnbbi(iftlgP(T Oa^igoiig. LXXIL 8anb. 17
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I

3od)e trugen bte 12' breite gü^tbabn, meiere onS

13'/j' langen, 3" ftarlen ftefernen rnib eichenen ©ol^Ien beflonb,

unb auf 7 neben eiuanbtr liegenben ©rfldenbalten rul^te. 3“
URittelbalfen unb ben 4 äugereu tBaUen, toclc^e an ben (Snben ange*

bo^te eichene Knaggen Ratten, war 6 ä ßjbQigrS (Sidjen^ofg, jn

ben beiben ©eleiftbalfen (5ifenbal^nf(bieneu gewählt worben, bie

auf ben 3o(hhol>nen in boppelten ©(hicnenltühlen ruhten unb in

benfelben feftgeleilt waren. — ^\xx Sevgrößerung ber ©tobililät

ber 93rüde würben ober» unb unteiftrom bie ©rhwcflen ber 3o<^
mit je einer @ifenbahnf(hiene bclaftet unb auf ber ^rticfenbede an

ben 9iöbelballrn gleidifaOS tBahnfrhienen gelegt, bie unter etnonber

mit oerf^raubten Safdhen, unb auf bem ®elnge bureh 'Jfägef be»

feftigt waren.

35iefe ouf beiben Seiten ber SBrüdenbede burchgehenbe ©ebie*

nenloge biente cincrfeitä alfl SRababweifer unb (leßte onberfeits eine

gute ?5ngenocrbinbung her, fchüftte auch ben 93clag in jjolge ibrct

Schwere gegen ein Slbhcben burch bad ^ochwaffer.

!Da4 auf beiben Seiten ber IBrilde aufgeftcllte 4' hohe ®e»

läitber würbe auS fiefernen üDoppellatten hergeftcQt.

Den 15. Oftober Vormittag« würbe ber Srüdenbou felbjl be*

enbet, eS blieb nur noch hie SSoQenbung ber Anfahrten jur Srflefe

flbrig. 8118 folche würben jwei 20 refp. 500 Stritt lange, 16'

breite chaufferte Äolonnenwege hergefleüt. Diefer SBcgebau würbe

gleichjeitig mit bet 33rüde in Singriff genommen unb am 16. £)I»

tobet ßJfittagö beenbet. — Die h'erju erfotberlichen gefchlagenen

(£hauffeef)eine fanben an einem etwa 600 Schritt fhomanf«

wärt8 gelegenen SluSlabeplahe t)or.

Schliegli^ würbe noch bie ^eftigfeit ber Briide baburch er»

probt, ba§ ein mit 70 Zentner Sifenbahnf^ienen belabencr unb

mit G ^ferben befpannter SBagen über biefclbe gefahren würbe.

35ei bitfer ^robe jeigle ftch ober Weber ein S^wanfen in ber

l'ängen» ober Seitenrichtung, noch tourbe bo8 Sehen irgenb eine8

ber ''^fahljoche Wahrgenoramen, wotauS mit Sicherheit gefchloffen

Werben fonnte, ba§ bie SBrflde bie für ben Dranfiport ber Seloge»

ruug8gefchüho über biefelbe nöthige befthe.

8luf bie bem SWajor (Srüget am 15. Oftober erflattete 3WeI»

bung oon ber SJoOenbung bet 8.^rflde erhielt bie Sfompagnie 8^e>

fehl, bie mit bein 9D?atcrial be8 leichten gelbbrüdentroinö über bie

Seine bei 83iQeneuDe St. ®eorge8 am 1. Oftober gefchlagene

(3igilized by Google



255

SBrflde abjuBrei^en unb bentnä^fl mit bem leichten gcibbrficfcntrain

in 3ouq en Oofad, V* 3)'ieile fUblic^ bon S3crfaiQe0, Ouarticie ju

bejie^en. — 3)ec Sbbru^ ber genannten ^rUefe erfolgte bemjufolge

am 17. Dftober Borgens unb bemnäc^ft ber Slbmarfcb nach 3oub

en 3ofa8.

3n biefem Kantonnement berbticb bie Kompagnie btd jum

21. IDftober, begann bie Sinric^tung^arbeiten ju bem 3ngenieur>

®elagerung8»^arl unb »urbe om 22. Dftober nach ©eure« oer*

legt, um bafelbft [otoobl 3$ertbeibigung8einri^tungen ber Sorpoften=>

fleQung ber 21. !X)imfion al8 auep ^aradenbauten unb $erri(btun<

gen »on ©ebduben jur Unterfunft ber auf SJorpoften befinblieben

Struppen ouSjuffl^ren. Sei biefen Arbeiten uar ftc bis jum

9. 9ioDember tl^ätig, a(8 fte ben Sefebt erhielt, mit bem leichten

^elbbrüdentrain jn ber gegen bie franjöftfcbe Soire^Srmec operiren«

ben 22. 3nfanterie<^it)ifton ju flogen.

SJdbrenb ber Sibtilnabme ber 5fompagnie an ber ©inf^Iiegung

non bot (»mit mebrfacb ©elegenbeit gehabt, fomobi auf

ben t>erf(biebcnften ©ebieten beS ^elbpionierbicnfleS, als auch al8

Sontonier^Kompagnie tbötig }u fein unb b«! fteb >i(ue

Organifation ber Signiere im Kriege, bureb toetebe bie f$elbpionier<

Kompagnien in ben ©tanb gefegt ftnb, aOe im gelbe borfommen*

ben teebnifeben Arbeiten auSjufübren, augerorbentli^ bemdbrt.

00 lange baS XI. 9imce:^Korp8 no^ ben !£errain:Sbf(bnitt

»on bem linfen SWarne-^Ufer bis SiQeneuoe ©t. ©eorgeS om rc(b*

ten ©eine>Ufer, mo fi(b baS VI. ^rmee>Korp8 anf^log, befe^t hielt,

ftanb bie 21. jDioifion auf rechten glQgel biefer ©teOung.

Da bie 1. S< 0 "ieT'^<’<”b‘>gnie nur aQein biefer Dioifion ju:=

getheitt mar, fo fielen ihr auch oDein bie SefefligungSarbeiten in

berfetben ju. Slugerbem holte fte aber auch noch bie Aufgabe,

butcb eine mit bem Slatcrial be8 leichten getbbrUcIentrainS bei

SiQenruue ©t. ©eorgeS gefcblagene Srüde eine ;^meite Serbinbiing

jmifiben bem rechten unb linfen ©eine>Ufer hetjufteOen, unb eine

ungebinberte Kommunifation ju berfetben auf beiben Ufern bureb

^affirbarmacben ber oorhanbenen SS3ege unb Hnlage neuer Kolon«

nemoege fteber ju fteQen.

Dag für biefen Srttdenfd)Iag ba8 Sfaterial beS leichten gelb«

brttdentrainS aOein nicht h>ncei^te, fonbern bag noch Slaterial beS

^ontontrainS jur ^uShfllfe genommen merben mugte, ifl in ber

Ubbanblung an ber betreffenben ©teOe bereits ermähnt morben,

17 *
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unb foS ^ier nnr nod^ einmal ouf bie UnjineilmagigTeit eine« ber«

fc^iebenortigen 9Raterial0 in ben beiben ÜTrainS, bor SQem aber

auf ben großen äRangel an fc^mirnmenben Unterlagen im leichten

gelbbrüdentrain Ijingemiefen merben.

993ie bei bem Siüdenfi^Iage am 3. 0et>teinber an ber gefpreng«

ten (Eifenba^nbrücfe smifc^en üDonc^erp unb 0eban mugte au^ bet

biefem »egen beS flachen jenfeitigen Uferd bort junäcbft eine fe^r
/

lange $?anbbrfide gebaut unb baö 972aterial ju berfetben ouf IJ^ranS«

portmafc^inen übergefe^t merben.
'

^ierburd) mangelte ed an fdimimmenben Unterlagen fflr baB

ununterbrochene gortfcbreiten beS 53aue8 bom rechten Ufer ou8.

2öie berortigen ^emmniffen ju begegnen fein bflrfte, foH in bem

fiapitet über bie gemachten Erfahrungen barjuftcQen nerfncht

metben.

3Rit bem Sufbruche ber 22. !Dioifion, nel^e gur Unterp^ung

bee erflen boperifchen 2lrmee<i¥orpd unter bem ®eneral o. b. Zann

im Anfang Dttober obgefanbt morben n>ar, erhielt auch

bifion $)efeh(, ihre bis bahin inne gehabte 0tedung ju berloffcn

unb ben Slbfchnitt ber Eernirung8linie gwifcpen Etamart (linier

glügct be« 2. baperifchen Srmee<Äorp8) unb 0t. Etoub (rechter

f$Iügel beS 5. 8rmee>^orpd) gu befepen.

3n Sotge beffen hätte auch bie gu biefer Dioiflon gehörige 1.

mobile ^ionier<$ompagnie borthin folgen müffen, mar bagu aber

fo lange nicht im 0tanbe, a(8 bie bei S3i(Ieneube 0t. ©eorgeS bon

ihr mit bem iDIateriol be8 leichten S^rainö gefcplagene ^rüde flehen

bleiben mugte.

üDiefelbe abgubrechen ohne bafflr einen Erfap gu fcpaffen, mar

nicht angängig, meit gerabe um biefe 3'il bie QelagerungSgefchttpe

gum ^ngri^ ber 0übfront bon ^aris eintrafen, unb burch fit bie

bon ber 1. $ionier<iIompagnie bed VI. Srmee<ftorp8 mefUich bon

SiQeneuoe 0t. @eorgeS gefchlagene IBrUcfe au8fchlie§tich in ^nfprucp

genommen mürbe, fo bag für bie $rooiant>fto(onnen unb boS

übrige leichte guhrmerl baS Sorhanbenfein einer gmeiten Srücfe,

— unb h>«^iu biente bie bon ber 1. ^ionier^üompagnie öfllich

Cideneube 0t. ©eorgeS gefcplagene 53odbrflcfe — unbebingt noth»

menbig mar.

Um bennoch biefe Stüde, beten fDIaterial bur^ bie ununter«

bro^ne S<>ff<>9C bei !£ag unb 9?acht fehr litt, abbre^en gu fönnen,

erhielt bie 1. Sionier«ftompagnie ben Sefehl, borlfiufig in Side«
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neuoe ©eorgeö jurfidjubleibcn unb fo f^nell iDtc möglich neben

ber S3odbrü(fe eine fcfle Srflcfe über bie 0eine gu bauen, neicbe

au(b fflt bad S3e(agerungdgefc^U^ bie ^inrcic^tnbe i^ragfabiglett

beft^e.

Ucbet bte j^onflruftion unb ben @ang bed Saued bec Srflde

felbjl, foiuie bie Snfabrtcn ju berfdbcn, iß baS 92ötbige f^on ge>

jagt »orben, ^ier mögen nur no<b einige Sorte über bie Seißungen

ber Pioniere gcßattet feien.

®ie 372' ionge, 12' in ihrer gohrbahn breite 33rfl(fe würbe

mit ben baju gthötigen 520 Schritt langen chaufßrten Kolonnen*

»egen in a^t IXagen erbaut.

Ü>ie Kompagnie »ar hierju in folgenbe !£rupp8 eingetheilt:

1. Xrupp; jum Slnfcrtigen ber ©dimeOioche;

2. Xrupp: 3iinnierleute jum Slnfertigen ber IBrücfenbalfen;

3. Xrupp: Holzarbeiter )um 3un<ht<n unb lEinbeden bed

Belages;

4. !^rupp: Hofö<>^beiter jum S3orrichten unb üufßeQen be4

©elönberö;

5. Xrupp: Schißer nnb 3i>><t>«’^Icute gum TtufßeQen ber

3o(he unb üufbringen ber ^Sailen;

6. ITtupp: (Sifenarbeiter jum Sege» ber Sifenbohnfchienen

unb Unfertigen ber erforberlic^en fßägef unb beS flbri*

gen Sifengeuged;

7. unb 8. !£rupp: fRichtprofefßonißen gum

chaufßrten Kolonnenmege;

9. Sirupp: 97ichtprofefßonißen, gum 8uf* unb Sblaben bei

ben Holj* unb Schienentrondporten >c.;

10. iXrupp: Sifenarbeiter unb fRichtprofefßo*

nißen ald !l!epottrupp.

!Z)ie Stärle biefer 2:rupp8 oariirte je nach ber ÜDringlichfeit

ber Derfchiebenen Arbeiten, jeboch »ar Don Anfong an fo biSponirt

^ »orben, bag aOed fUfaterial feinem 3><’td entfpiedjenb rechtzeitig

Dorbereitet »ar. Die Anfertigung berfelben erfolgte im 3eito!Iorb,

ber noch neunßünbigen Arbeit8geit bemeßen »or. 5)en ein*

gelnen Srupp8 »urben jebeSmal mögtichß biefelben l’eute »ieber

gugetheilt, bie ßch bann halb einarbeiteten, noburch bie Arbeit fehr

geförbert »urbe, benn ber Aflorb tonnte in tSglich

geßeigert »erben.
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3)er ilranSport be0 ^oljmateriatS unb ber IStfenba^nfc^inien

trfolgte auf ^acfetö bcS $onton* nnb Idc^tcn $e(bbrfi(ftntram8,

berjentge ber 0tcine für bie S^aufftrung auf requirirten yotx-

tSbrigen SBagen mit (^efpannen ber beibcn ^rfidentrainS unb bcc

ibompagnie’f^etbequ4>agc. 3)er ^oljtrandport unb ber ber Sifen«

ba^nfcbiencn mugte jum grögten 2—3 9)2etten Don rfldmSrtd

ber erfolgen, unb famen baber biefe gul)ren häufig erft beS äbeabS

jwifcben 9 unb 10 Ubr an, obgleich fte fcbon beS SJ^lorgend um
6 Ubr aufbracben.

0ömmtli(be ^ente bemiefen bei biefem Srfidcnbau einen un>

ermflbticben (Sifer, unb ifl ibm allein aueb mobl nur biefe getotg

genUgenbe ?eiflung }U Derbonlen.

!Dag bie Srücfe au^ bie nölbige !XragfäbigIeit für S3elage>

rungdgefebflbe beftbc« >uar bureb einen S^erfu^ bargetban morben;

bog fie aber nur furje benubt »erben fonnte, »eil fte com

$o(b<Daffer überflutbet »urbe, bulle feinen @runb barin, bog bie

SrUcfenbabn nur 4
' ftatt ber onföngli^ projeftirten 7

' Uber bem

!^afferfpiegel ber Seine jur IBaujeit lag.

VI. 1)ie ^bei^uabipe bei; 1. mobilen ^ionier^itompagnie

on ben Operationen ber 22. 3nfanterie»®iDifion gegen

bie franjöfifcbc Soire = 3lrmee Dom 10. 9?ooember 1870

bia jum 12. gebruar 1871.

iüBie fd)on erwähnt worben ifl, trot bie 1. ^ionier»fiompagnie

mit bem leichten gelbbrücfensjtoin ihren ÜKarfch om 10. 9?o»

Dember oon ©eoreS on.

3)cn 12. 97oDember flieg fle bann in ScaubreoiHe jur 22. 2)i’

Difion unb ging mit berfelben in f^olge bea ungUnfUgen Slui^

gangea bea @efecbtea ber Sapern bei Soulmiera bia (Sburtrea

jutfid. Oarauf nahm fte am 17. unb 18. 9IoDcmbcr an ben

feebten bei (Sbateauneuf unb am 21. an bem (Gefechte bei Qreton«

celica tbätigen Tlntbcil. On lepterem würben ber Compagnie»

ftommanbettr ^auptmonn D. ^oUp unb ein Unteroffijier ftbwer,

ein Unteroffijjier, ein ©efreiter leicht Detwunbet. 9luf ben SWorfeben

bia hierher fowie ouch fpäter, fobalb bie ßompagnie ber 9oant>

garbe jugetbeilt war, unb biea war an ben meifteu 3Harfchtagen

ber {$aQ, befeitigten einzelne ^albjüge berfelben bie Don ben gurUd-
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gc^enben i^rangoftn in großer angelegten SRarft^l^inberniffe,

befonberd Sarrifaben unb Verbaue. Sin gro§er bcrfclben

n>ar aderbingS fttr Infanterie taum al0 ein erl^eblidfeS SRarfcb*

binbernig gu begei^nen, ba biefelben in ben meiften göQen fo

tböriibt angelegt mären, bag fte bon §ug>iD2annf(baften unb Sa<

oallerie leiebt umgangen merben tonnten, auf baS tSorrfiden ber

%[rtinerie, ber 3)7unition8> unb ^rooianUitoIonnen unb bed na^>

ftefienben Übrigen S^rainS aber infofern o{|ue Sinflug moren, a(8

fie, ef|e biefe $a(p:geuge bie betreffenben ®teOen erreiibt batten,

faft jebeSmal befeitigt maren.

93ei berartigen ^ufräumungdarbeiten mngte bie jfombagnie

in ben meiften fallen getbeilt merben, unb biefe oereinigten

ftcb bann erft mieber, noebbem bie Infanterie Ouartiere begogen

batte. !])a bie Pioniere mit ber lebteren meiftentbeilS in benfelben

Crtfcgaften unterfommen foOten, aber erft fpSter alS biefe ein»

trofen, fo maren fte gemöbniieb in tBegug auf ihre Ouartiere feglecbt

bebo(bt morben, benn fie mugten mit benen oorlieb nehmen, bie

übrig geblieben maren unb biefe maren bann natfirli(b niegt gerabe •

bie beften. Sinigermagen mürbe biefem Uebelftanbe abgebolfen,

al8 non ber iDinifion ber 33efebl ermirft morben mar, bog ber

$ionier>J{ompagnie in ben Orten, mo fie mit anberen 9S}affengat>

tungen gufammen einquartirt mar, ein beftimmter ^b<it beffelben

non bem älteften Ouartier macbenben Ofgjier refernirt mürbe.

Schmierig mar eb ferner in ben meiften {fällen, menn

ber Compagnie gur iBefeitigung non dßarfebbinberniffen batten

gurüdgelaffen merben mfiffen, biefe re^tgeitig banon gu benacb>

richtigen, meicbe SQSege fie eingnfebtagen hätten, um mieber gur

ßompagnie gu gogen, unb mo biefetbe Ouartiere, bie gemöbnti^

erg Fiirg nor bem Ü3egieben an bie !£ruppen nertbeüt meiben

fonnten, erhalten habe. Oenn bäugg mürben Seitenmege einge«

fcblagen, an benen eS megen ber SBitterung, eintretenber 3)unfel«

beit unb anberer 9)erbä(tnige halber nicht immer rStbli^ mar,

eingelne ?eute gur ^ena^riebtigung gurüdgutogen.

Sin febr tägige« ^emmnig für bie febneOe SitSfttbrung non

Arbeiten mar ber !£orniger. 9!icbt nur mürben bie lOrute bureb

baS fragen begelben in Serbinbung mit bem Seganggeug mSbrenb

ber grogen gtiärf^e febr ermfibet, fonbem e« mürbe auch babureb,

bog berfetbe jebe«mot nor beginn ber Arbeit erg abgelegt unb

bann noch SBeenbigung berfelben, ege ber äSeitennarf^ angetreten
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tDcrben fonnt«, toiebtr umgr^öngt toerbni nu§te, notfiiiic^ ein ge«

tpijiex Dcnirfa^it.

2Di.‘ bicfem Uebeijianbe ob;ubeIfen fein bfiifle, borouf foQ
fpäter jurfidgelommen locrben.

3inei 972al botte bie Sfompognie (Selegenbeit ft<b an bem
^euergefed;t ber Snfanterie jn betbciligen, bag erfie 3Ral om
21. 97oDeraber bet ^rctonccOeg, bog anbere 3)2al am 2. 3)ejtmber

bei Dritong, unb betoe äRole batte fie Serlufie ju betlagen. 99ei

btefen @elegenbeiten betniefen bie 3)7annfibaften trob beg heftigen

feinbiitben ^euerg eine große ^altblütigleit. ^efonbag nmt bteS

am 2. 3)e)ember ber $aQ, alg bie 1. unb 2. Compagnie bag $fi«

filier«SataiQon beg 83. 3nfanterie«9{egimentg in ber 0tb&ben'

linie ablöfen mugte, ueit fttb baffelbe serf^offen batte. @omob(
hinter bem !Dorfe $ouprp alg auch auf bem IDiarftbe in bie

0teQung beg genannten t$&ftlter«9ataiQong moren beibt

pagnien einem febr heftigen fetnbli^en @ronatfeuer auggefebt unb

auch naihber, alg 3 feinblithe 93ataiQone ouf bie Don ben Pionieren

eingenommene 0tellung einbrongen unb eine 3RitrailIenfen>9atterie

biefelbe heftig befthog, bemahrten bie Pioniere ihre DoQe 9inbe,

mag um fo mehr 9nerfennung oerbienen bfirfte, alg ihnen bag

0(biegen mit ihren furjen, menig »eittrogenben @emebren big auf

befonberen Befehl hterju unterfogt mar. 2)iefe entfebiebene 9iube

unb üaltblütigleit oeronlogte benn auih ben (Gegner nach einem

nur fnrgen ^euergefecht ficb jurüd^ugiehen.

9m 2. Sage ber 0chla(bt bei Sraoant, ben 9. !2)e}em6et,

batte bie itompagnie ben Auftrag, biefen jiemlitb grogen Ort, bet

bem f^einbe eine groge $ront jufehrtc, neb|i feinen fRebengeböften

gerabe mäheenb beg beftigßen fehtblithen geuerg auf brei 0eiten

gur Sertheibigung einguriepten. Sraoant bilbete mabrenb ber

beiben lebten 0(hta(bttage ben 0<blfl{fetpunlt ber gangen 0tellung

ber 22. Oioiflon, unb mürbe mebrfatb Dom fjieinbe angegriffen

unb heftig befdioffen. Qux Settbeibigung beffelben mürbe eine

gange Angabe Dermenbet, mobl ein 8emeig, bag Don ber Pionier«

fiompagnie etmag !£fl(btigeg getriftet morben ift, menn fie ihren

Auftrag gut 3»f'^>cbenheit beg ^errn l6rigabe<Sommanbeurg in

etner 3<it Don nicht gang 5 0tunben auggeffihrt bat.

92ur ein 2Ral mäbrenb beg ffelbgugeg gegen bie frangöfif^e

Soire>9rmee fanb bie 1. $ionier«5?ompapnie $eimenbung alg $on«

tonier<Aompagnie. (Sg mar in ber 0cbla(ht bei 2t flRang in ber
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Dom 10. jum 11. Januar 1871, ald fi^ Sefe^t er^ielt^

bei S^ateau<93Teteau bcn I’^uidne-Sa^ bis iTageSanbruc^ fär

einen coent. iRüifjug bet 22. !S)iDifton nom rechten auf baS (infe

Ufer i^u fiberbrüden.

Säbrenb beS 10. 3anuar 1871 h>ar nSmticb bie 22. !Dioifton

bei ©ceauf uom (infen auf bad rechte Ufer beS r^uiSne^9a(^c8

übergegangen unb bter bei bem 3)orfe S9eiQe ouf ben $cinb ge>

f)o§en. 3m Saufe beS HageS na^m biefeS ©efec^t eine fol^e

fludbel^nung unb eine foltbe Sßenbung, bag für ben 6. 3anuar

mögli(bermeife eine Serftärfung ber 22. ^Dtniflon bur^ bie 17.

ober ein 97ü(fgug ber erfteren auf baS re^te Ufer beS genannten

Sackes notl^menbig werben fonnte. Slm Slbenb biefeS 2;oge9 »or

bie gefainmte 3nfanterie an bem ®efe(^te betbeiligt, fo bag ber

1. $ionier=5?omi)agnie ber Auftrag würbe, wä^renb ber 92adbt bie

üDedung beS '3)ibinon8^©tabSquaitierS, gweter Batterien unb beS

leierten gelbbrUden>2;rain8 in bem rfidwärtS gelegenen ÜDorfe

$)out>tab gu übernehmen.

Um 12 Uhr 9?aehtS würbe ber $remier<Sieutenant Ariern gum

!l)iDi{lon8 * ftommanbeur, ©eneral o. SBitti(b, befohlen unb ihm

oon bemfelben ber Auftrag ertheilt, auf 0efehl beS @enerat>^om»

manboS beS 13. Armee>Sor)>S bei ^ageSanbru^ ben r$uiSne«$a(h

gwifchen Shoteau Sreteau unb bem 3)orfe £iuneau mit bem 3Ha*

terial beS leichten ^elbbrfidentrainS gu Überbrüden.

^er r$uiSne<ll3a(h bur<hflie§t an biefer ©teOe in einem 13'

tiefen Sette ein etwa 1000 ©chritt breites Siefenthal. Dev

©Obranb beffelben fieigt fteil an, wShrenb ber 9lorbranb flacher

geböfcht ift. Am f$uge beS ©fibranbeS fflhtt eine chaufflrte ©trage

oon Sonneree nach le Soubrap unb münbet h>ci^ m bie ^auptfirage

Don la ^ertä'Sernharb noch Ic IDlanS. Sbenfo führt om f$ug

beS 97orbranbeS eine gute ^auffute ©trage Don ©ieau; übet

SoiQe nach HT^ontfort. Am Bug beiber ^huliünber finb gumSe«
triebe oon HRühlen oom l’^uiSne.Soch Sllühlengröben abgegweigt.

Das Siefenterrain war gur SrüdenfchlageS in Böige

beS flarfen BrofleS für alle Truppengattungen pafftrbor.

Tie Compagnie unb ber leiste Troin marfchirten gu bem

befohlenen Srfldenfchloge am 11. 3onuar SRorgenS 3 Uhr Don

SouDrap über Sei06 nach Shateou Sreteau ob unb trafen gegen

5 Uhr an ber SrüdenfteHe ein. ©ofort würbe ber Srfldenfchlog

begonnen. Ueber ben r^uiSne^Sach unb bie beiben SHühlgroben
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tourben na(^ einanber 3 äStfiden gcf^lagcn.

nbrblit^en STtU^lgrabcn eine Sodbiflde Don 3 0treden mit ISfügigen

iSodbeinen, bann eine jmeite ebenfo lange mit 18ffl§igen 0odi<

betnen übet ben r^ui0ne>8acb felbft unb jule^t eine britte von

2 Streden toieber mit 13fügigen S3odbeinen übet ben fflblic^ra

SRü^lgraben.

Xti 6ifc8 locgen, baS für ben Uebergang von Srtidetie unb

fjul^noert nic^t genug ecfcbien, mugte ber Srfidenfcblag

in bet Seife au8gcfübrt »erben, bag für bie Sodbeine iebc^mab

on ber ®teQe, roo ein iBod gefegt »erben follte, bie (Sidbede auf«

gehauen unb bann ber SBod Dom Sife au8, ber $oIm 2>/i' über

bemfelben, au8 freier $anb gefegt »uibe.

!Dur(b biefe ^ufcifungdarbeiten, ferner babnr^, bag fe^on an

bem äJiateriat Die( Scgnee unb 6iö haftete, burch bie horte Söltc

Derbunben mit einem fchorfen 9?orbofi»inbe unb fihtieglich bureh

bie hrrrfchenbe !Dun(e(heit in fo früher äRorgenftunbe »urbe ber

Srüdenfdhiag fehr erfch»ert unb oerlangfamt. üDeffen ungeaihtet

gelang eS bo^, benfelben um 7 Uhr SRorgenS, alfo nadh 2 0tuu:>

ben ju beenben.

3ulegt »urben ber ©lätte bc8 93etage8 »egen bie ISrüden«

bahnen no^ mit Stroh beftreut unb j»if^en ben beiben obenge«

nannten Strogen ein j?olonnen»eg jolonirt. 9iach ¥eenbigung

beS 93rüdenbaue8 erhielt bie Compagnie Befehl/ dhoteau Sretccu

unb !Duneau gu bcfegcn, crgercd für einen eoent. 9?üdjug ber

SDioifion a(8 S3rüdenIopf gur Sertheibigung einjuriehten unb bie

Se»aehung unb eoent. Sertheibigung ber Brüden »ährenb be8 an

biefent ÜTage »ieber aufgenommenen ©efechteS fo lange ju über>

nehmen, bis »eitere befehle einträfen.

^ie $ertheibigungScinri(htung beS SthloffcS, in bem am 9^o<h>

mittage ein 2agareth cingeriihtet »urbe, »urbe im 2aufe beS Sor>

mittags auSgeführt. !Da baffeibe theitS oon einer SOiauer, theitS

Don einem ^nid mit oorliegenbem @raben umgeben »ar, fo fonnte

bie ^eitheibigungSeinrichtung auf Anbringung Don S^affaubagen

hinter ber iUiauer unb auf ^arrilabirung ber 92ebcntingongc mit

bem Dorhanbenen j{lafterhoI;)e befchränlt »erbei’.

9ia(hbem f^tieglich no^ jroei Sa^en Don je 20 Pionieren

mit ben nöthigen ^fJoftcn jur Sicherung ber ^rüde auSgefegt

»orben »arcn, »urbe ber 9tefl bet Kompagnie oorlönfig in bem
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(Schloff« unb ben 2Birt^f(^flft8geb5ubtn, bie ^ferbe unb 3D?ann-

fc^aften bcd leichten Sraind in !Duncau einquattirt.

?lm äWorgen biefc« Inge« pafflrten 2 Sotterifn bie 33rfldfen

unb nannten auf ber $ö^e bei 3)unean jur @i(berung eined etmaigen

Siücfgugcd ber üDioifion über bie Srücten SluffleHung.

äßöbrenb beö lageS rourbe wenig Herrain gewonnen, bie

beiben 93atterien erl^ieUen ba^cr 93efe^I, für bie ißac^t in !Duneau

ftcb einjuquartieren unb bie ^ionier^ffontpagnie ben Auftrag Don

(S^ateau Breteau auS einen ^albjug bortl^in jur 3)ecfung ber

beiben ^Batterien gu entfenben.

^u(b für ben 12. Januar würbe ber 5fonipagnie bie SBewaebung

ber prüden unb bie SSefegnng beS (£()ateau Sreteau unb be8

!Dorfe8 3)uneau bi8 auf weiteren Sefebt übertragen.

!Die genannten beiben ^Batterien Derliegen am 372orgen wieber

!Duncau unb lehrten jur ^ioifion jurücf, welche ben f$einb wöbrenb

biefeö 2!age8 weiter jurüdwarf unb oerfolgte.

gür ben 13. 3anuar unb bie folgenbcn löge blieb bie Äom»

pagnie ohne birelten tBefebl, erfuhr nur in Ü^uffe, wo bie gefammten

Kolonnen unb bie Sagagen ber ^Dioifion ftcb befanben, bog aQe

gubrwerle jurüdbleiben foQten. 2Iu8 biefein @runbe, fowie in

golge beS Sefe^Ifl oom 12. Sonuor, bag bie oon bet Ifompagnie

gefcblagenen Srüden ^ur Serbinbung ber 22. unb 17. ^^ioifton,

Welche auf bem linlen Ufer beS l’i^uidnecSacheS oorging, gehen

bleiben unb erg auf befonberem Sefeht ber Dioigon obgebrochen

werben füllten, oerblieb bie Äompognie mit bem leichten gelbbrüdens

^roin für bie folgenbcn l^agc in ben ihnen jur Sefo^ung über»

wiefenen Drten unb geherte geh bed !Tag6 burch auSgefanbte

Patrouillen, welche gleichjeitig bie jur Scfchagung oon Seben8=>

mittcln unb gouroge nöthigen fRequigtionen oudjufUhren h^Uen,

unb beS 97a^t8 burch 2Bachcn unb Pogen.

3)ie 3 Srüden blieben bi8 jum 18. 3anuar Piorgend gehen.

SBührenb ber g2a^t oom 17. jum 18. war jeboch in golge bc8

fchon am 16. eingetretenen Üh^uwetterd boS PSagcr im Sach um
2' 3 “

gegiegen, unb hnUe baburch, bag ber Sach oud feinen

Ufern getreten war, bie ganje SPiefennicberung übcrfchwemmt unb

biefelbe unpofgrbar gemacht.

®ie 3 Srfiden würben bahec om Sorniittoge beä 18. obge.

brochen. ÜDeb ho^cn P3ager8 wegen mugte ber Slbbruch oom
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$onton ouS erfoiga. Xo6 S^demnatrrüil Bin>< feerx, va&t-ec

ti gereinigt »orben bst, foglcid) Bieber oai bie ^aSos
8m 92o(l^mittoge erbieü bie fitmtpagnie mb bea ^eserBl^

Jtommsnbo beC 13. Hrmee &otp^ ben 9efebl, bk

bredjer nnb om 19., 20., 21., 22. nnb 23. 3sbbet an: hem
leiteten ^clbbrüden « Xrain über In nene^Seni^czb, 3hyt ie

9lctroa, la toapt nnb S^oienncnf noi^ gtcnnrnrncn fZ scs>

f(^iren, BO fit meitere Sefe^lt ersten Bürbc.

Xiefe 2R&rfd^t Burben an ben oben ongegebeseB ?B§es

jeben 3vi^4mfofl anSgefü^ nnb am 2G. ^tbrsoi nies bk

bognic in (Slbeuf Bieber jnr Dinifion.

2)iefer 9r&denf(^lag mar bie le^tt tedniiibe ServexhE^ ber

1. ^nitrc9om)>agnie bei bet 22. X>ioifion. Son Stbexr Irfcctc

biefclbt nod^ SerfaiQef in ben S^erbonb beb IL Staee^^SrtB^

gurfid nnb am 12. ^ebrnar trat bie Sompognie imcber nxta feos

Sefe^I ber 21. 2>inifion.

XIII.

9ir ^nnttertiäljrtgr leier dea 0ß}irfBgiri^eB

^rtiUerie-Regimenla Wr. l.

{gcrtltbnng.)

6. €(^(ac^t bei Si^oiffeoille

am 31. 8uguf) nnb 1. 0e))tembei 1870.

a. T>ie ftorb4>8rtiHerie.

8ni .'il. 8ugufl 1870 Snorgenb 7Vi Q^t Burben bie |?ot^

icricn brr Roip^«8rtiUcric in bem Siooual oon 0t. Sarbe alar^

min unb erbiclt ber Sommonbeur, Dberß dnng4, ben Deftbt,

bttjtlben (iuc dfeferoe>0teQnng in bem @innbe norböfiUi^ ?ioiffe>
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Dille unb ©ertiign^ gront gegen SD?e(j nehmen ju toffen. IRotffe»

Dille, ^oif unb ©etoign^ war bie biefleitige 8ett^eibigungö.©teIIung.

S)er Seinb ^atte oud bet {$efiung in ba$ iSorterrain mehrere

Stores norgefc^oBen, welche no(^ Hudffi^rung netf^icbener 5Ben>e«

gungen fi(^ mit ^bfo^en befc^öftigten. @8 mürbe au(b bieffeitd

mit 96(ö|ung abgeloc^t, unb moren bie 3. fermere Satterie (93efi>

pb<>I), bie 4. (eid|te Batterie (©(bmibt) unb 2. reitenbe Batterie

(Srufe) }u biefem 9(I(9cne ^ieouof gerfieft.

(Stma um 3 U^r 9iad)mittag8 formirten bie ^lanjofen einen

Eingriff gegen bie ©tellung bc8 1 . j?orp8 . @8 mürbe junSc^ft

bie 3. leiste Bu| • Batterie (9?oebO in eine flonlirenbe ©tellung

600 ©<britt »or ©eroignp norgejogen, gleieb borouf bie 4. fermere

§u§ • Süatterie (3menb) boneben unb bie 3. reitenbe ©otterie

(©^mibtfe) nörbtidi non ©oi;r.

!Die 3 in ihren ©inonols oblo^enben ©otterien mürben fofort

no(b D0rmärt8 beoebert unb nahmen ebenfaH8 ^ofition in ber

?inie ber übrigen. ?[u|er ben 6 ©otterien ber Äorp8=?Irtinerie

moren bie 4 ©otterien bet 1. gu|:^l[btheilung in bet Sinie ©er»

Dignh»©oi; in

©ämmtliehe ©otterien geriethen bolb in bo8 ^euer

bet toorbringenben Snfontecie nnb moren nomcntlidh bie am Unten

giflgel ber ©ofition fiehenben ©otterien Sioehl unb 3men6 gonj

befonber« oon bet Blonle ^“^th feinblithe ©(hüben geföhrbet.

!Det Oberfl dünge requirirte hoher 2 in ber ^öhe non ©ernignh

flehenbe Aompognien be8 9?egiment8 41 (o. ©^(utiu8 unb

B. aäulffen), um bie geföhrbete glonte mehr ju ftchern.

S)ie 6 ©otterien ber 5torp8 < UrtiQerie im ©erein mit ben 4

©otterien bet 1 . 3nfonterie«!Dioifton (in ©ummo 10 ©otterien in

einer ©ofition) geben nunmehr ein nerheerenbe« ^euer gegen bie

in Porten SKoPen ontfldenbe feinbti^e dnfonterie ob. 3)q8 1000

©(hritt feitmärtS be« Unten 5lflget8 biefer Slrtillerie» ^Option ge»

legene, }ur biePeitigen ©ertheibigung8 » ©teOung gehörige ‘3)orf

PtoiPeniQe, but(h 1 ©otoiOon 9iegiment8 fironpring befebt, mürbe

vom j$einbe genommen unb mürbe hmrbur^ bebingt, bog ber

Unte Flügel ber ^rtiQerie»©teQung, bie ©otterien IRoehl unb

disenb, nunmehr Sront gegen biefc8 3)orf nehmen mugten, um
ihre äßirtung gegen ben fuh in bemfelben fePfebenben ($einb ju

riihten unb bo8 üDorf in ©ronb ju fehiegen, meldhed (ebtere auch

gelang.
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Suf 93efc^I beS ©enerol-SRajor ». Sttgntann würbe in btefer

äugerfl willigen ^ofltion fpoter quc^ noib bie 2. reitenbe Ratterte

(Srufc) jur Unterfhi^ung beorbert. Würben Don biefer

(ung and bureb baS ©ranatfeuer mebrere fetnblt^e SIngiiffe gurfief*

geworfen.

Sintretenber ^unletbeit wegen mugten jeboeb bie Batterien

tbr freuet einf^eOeu unb rücften bann fpSter auf ^efebf btS ©e»
neral D. ^Bergmann in ibr SJiDouaf ab.

1. ©eptember früh 6 Ubr würbe bie 9orp8 « SrtiQerie

aOarntirt unb erbielt ben Sefebl, mit ben btiben reitenben Batterien

(drufc unb 0(bmibtfe) in SJerbinbung mit ber an ber ©bouffee

Don 0aarloui§ nach flebenben 3. 3nfantcrie;=iBrigobe in ba0

foeben Don fReuem beginnenbe ©efeebt einjugreifen. 3)er %btbei«

lungd ‘ jlommonbeur, SRafor ©erbarbS, nobm btmjufolge feine

1. ^ofltion weftlid) 9ietonfab 400 0ibritt Dorwärtd biefed OrtS.

3)er erfte 0(bug fiel 7 'U Ubr in ber 9iicbtung Don ^ontob gegen

eine feinbliibe Slrtiderie» unb JKitraiHeufen * ©tellung. üDiefer

^ofition folgte eine 2. SluffttQung beiber 93attcrien bis ca. 600

0cbritt an ba8 noeb Dom geinbe befehle fRoiffeDille.

3n einer lebten ^ufnobme:’0tcQung in ^öbe Don StoiffeDiOe,

wel(bed Dorf injwifcben .^urüderobert war, gegen einen etwa noib

crfolgcnben Sorftog beg ^einbed würbe ni^t mehr gefeuert.

^ic Batterien erbielten bi<^ um 8Vx Ubr älbenbd ^tfebl, in

baS bidberige iBiDouaf Don 0t. SBorbe jurüdjugeben.

ÜDie 2. f^ug : Sbtbeilung (©regoroDiuS) würbe natb bem

^Qarmfignal junäcbfi auf 5Befcb( beS ©enerat^fS'Zaior D. ^erg<

mann auf baS ^(ateau Don 0t. iBarbe gejogen, wo fte in einer

Üerrain^i^atte eine 9}eferDe>9uf{teQung nahm. 9?acb Serlauf Don

etwa V« 0tunben würbe bie Sbtbeilung in eine ©teUung jwifeben

©eroignp unb ber <£bauffce na<b ^oanep beorbert. 3n biefen

©teDungen febnitten ficb bie Batterien ouf Sefebl bc8 ©eneral>

^ommanbod ein. Viörblicb unb füblicb Don ©eroignb flanben bie

4 ^Batterien ber 1. ^ug^Slbtbeiiung bei bem ^erannoben ber 2.

Sug’ttbtbeilung bereits in ^ofition. S)ec geinb febien ernfili^e

Angriffe nicht mehr unternebmen ju woQen unb bot mit feinen im

langfamen fKQdjuge begriffenen 3ufanterie • SJiaffen ein Sugerfi

DortbeilbafteS 3*^^ bieffeitigen iBotterien bar. 3)aS ^r>

tiOerie;f$euec beS SeinbeS war äugerfi lebhaft fowobl ouS gelb«
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als au^ auS brat ^fort ©t. 3utien, jebot^ fQ^rte cS

er^ebli^e Sertufie ni^t ^erbri.

Um 12 U^ir SRittogS mürben bie Batterien ber 2.

9Lbti)(tIutig no^ mcbr norgefd^oben unb oeifolgtra ben jurfidmet*

(^enben $einb mit i^ren ©ranaten.

©egen 2 U^t 92a(bmtttagS crflarb baS treuer auf ber gan
3en

Sinie aOmSbüg. 2)ie 99atterien blieben jeboc^ no(^ in ^ofttion

unb mürbe in il^rer ©teQung ben ä)7annfd)aften ©eitenS ber $ro>

biant<ffolonne ber $orbS>SrtiQerie 1 $funb Srob unb >/: $funb

©jjed nerobfolgt.

©egen Sbonb lehrte bie 2. f$ug>^bt^ei(ung in i^r Siooiiaf

bei ©t. ©arbe jurfid.

Cerlufie:

Sleitenbe SbtbcUung:

öermunbet ^auptinann Srufe (Iei(bt),

tobt 1 SKaiin, 13 ^ferbe,

Oermunbet 19 » 20 »

©umma 1 Offijter, 20 ÜJionn, 33 ^ferbe.

2. f$ng<%btbei(ung:

Dffijiere tobt: ©efonbe>Sieutenant ©ro()),

Dcrmunbet: ^anptmann ©<bmibt (fcbmer im Unterleib),

©elonbe-üientenant o. ^orn (fd)mer in ber ©rufi), fiarb

in Solg* ©ermunbung,

tobt 5 3)lonn, 22 ©ferbe,

oermunbet 46 » 49 «

©ummo 3 Dfpiiere 51 ÜÄonn, 71 ©ferbe.

©efammtoerluft ber iforps • Tlrtiderie in ber ©cbla^t bei

iRoiffraide:

4 Dffijiere, 71 SRonn, 104 ^ferbe.

C8 mürben oerfenert: 3766 ©ronaten.

b. 1. Sug>%[btbeilung (^auptmonn ©reini^er).

?(m 31. augiift 1870 dRorgenS G'/i Ubr mürbe bie Äbtbei»

lung odormirt. !Dcr ^cinb entmidrite fi(b im ©orterrain ber

^efinng ougerbolb ber f^orts. üDie 1. Buß^^btbeilung na^m öfl(id)

Don ©croignp eine 9ienbc3Dou8>©tedung. Um 12 Ubr dRittagS

erhielt fie non ber 1. 3nfanterie>3)ioifion ben ©efe^t, mit je

2 ©attcrien ab}utocben.
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um 4 U^i ^{a^nttttagS ®ranatf<^Sf[e au4 bem ^ort
@t. Julien in Servign^ ttnf^(ugen unb frinbli^e $e(b>Sattericn

bei SiQer4 TOtme auftraten, ttaren bie beiben leisten ^ug<9at«

terien (dbriftiani unb ^ioepell) no<^ 3
um 9blo(gtn in i^ren rfiif«

närt4 gelegenen Siooual4. 3)ie beiben ftbmeren Batterien

(D. $oin unb äßaionel) nagmen fogleicg auf iBefegl beS ^au|)ts

mann ^reiniget, uormärtS 0emigng unb $oi; ©teUung.

1. (eicgte ^ug'Satterie mürbe ebenfaOd ou4 igrem SBioouaf fehlen«

nigft gernorgejogen unb non bem ^auptmann Steiniger 500 ©e^ritt

mefHicg ^oif gefQgrt, mofelbft fte abprogten unb bie feinblicgen

Batterien bieffeit« BiOerfl l’Drme mit ©rannten beftgoffen. 3)ie

2. leicgte f^ug> Batterie nogm SuffteQung nSrblitg von ©ervigng.

3m meiteren Berlauf ber ©tglacgt fügrte ber ^auptmonn ^rei»

niger bie 4 Batterien ber %btgei(ung über bie 8inie ber meiter

vorroärt§ flegenben Batterien ber Rorp« . ÄrtiHerie ginau«, unb

gaben biefe Batterien igr ©ranatfeuer mit vorjflglicger SBirlung

gegen feinblitge Snfanterie ab, beren Angriffe megrere ÜWale mit

Sartätftgfeuer abgefegfagen mürben. !^ie Batterien gatten in«

jmifrgen burdg 3nfanterie<^euer ergeblicge Berlufte erlitten. !Da

bie burrg bie Batterien ber 1. $ug>^btgei(ung unb ber ^orpS^

Artillerie gebilbele ArtiDerie<$ofition vor ber 1. BertgeibigungS>

Stellung beS 1. Armee Sorp^ mor unb bie }ur Bertgeibigung ber

SDörfer Boif unb ©ervigng befUmmte Infanterie biefe nid)t verlieg, fo

bef^iog ber ^auptmonn Breiniger, ba au^ bie Dunlelgeit ein}u>

breegen brogte, bid in bie $öge ber 1. Bertgeibigung4linie in ben

©egug ber bieffeitigen Onfanterie jurflefjugegen, mo0 bann ftnffel'

meife audgefügrt mürbe. !iDie 2. fegmere unb 1. leicgte $u|*Batterie

nagmen gierauf in $öge von Bnif (ine ©teQung, von meliger

au4 fte ben $einb mit lebgaftem ©ranatfeuer befegoffen, mägrcnb

bie 1. fernere unb 2. leicgte §ug «Batterie bis fiftlicg ginter ©er«

vignp }ur&(fgingen, flcg gier mit Munition lomplettirten unb k

port6e liegen blieben. ®iefc8 ftoffelmeife Abwiegen, melcgeS im

geftigflen ©emegrfeuer ausgefügrt mürbe, gefegag im ©egritt, orb«

nungSmogig unb mit IRuge.

Um 8 Ugr AbenbS rfldten auf Bcfegl beS $erm S)ivifionS«

jfommanbeurS alle 4 Batterien in igre BivouafS, mo fte bie

Sfaegt gefeegtbereit flonben.

Am URorgen beS nöcgften STageS ben 1. ©eptember mürbe

ö’A Ugr auS bem Bivoual gerüeft.
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ÜDcr ^auptmann ^rttni^er erhielt ben Sluftrag, 9?oiff(t)iIIe,

bad vom geinbe befcQt toar, ju bef(^iegen unb ein 2)uT(bbre4tn

befjelben jntf(^en ©erDtgnp unb $oip gu verbinbern. (Sr ffibrte

bie beiben febmeren Batterien (iebt Stein unb (S(au§) in eine

^ofttion wefUi(b von Seroign^ unb bie beiben leiebttn in eine

(Stellung jmifdben Scroignb unb $oi;. ^ie beiben erftgenannten

SBattecien gegen bad vom ^einbe noch befe^te 92oiffcviQe

eine vorjOglicbe äSirlung unb bereiteten bie UBiebernabmc bed S)orfetf

non biefer Seite auS oor; fie bitten aueb fonft (äelegenbeit, bem

$einbc erbeblicb Abbruch }u tbuen, namcntlidb bei feinem 9til(fgnge

an§ dtoiffeviQc. !Die beiben (eilten Batterien (DtoepeK unb ifparbt)

gaben aud ber befebriebenen Stellung ibr geuer gegen verfebiebene

neu auftretenbe Batterien unb fpäter gegen bie einen no^nialigen

Angriff nerfu^enbe feinblicbe Infanterie mit fubtbarem (Erfolge.

^er fub fcblie^licb gurü^iiebenbe f^einb würbe bureb ein leb»

bafted (äranatfeuer verfolgt.

Haif 11 Ubr erhielt ber ^auptmann ^reiniber oon feinem

3)ivifion8 > ßommanbeur ben IBefebl, in ber ^ofition abfoeben ju

laffen.

Serlufle:

Offiziere: ^auptm. o. .^orn (febwer verwunbet, @cwebr»

febug in ben Unterleib, ftarb in ber fttaebt vom 1.

;tum 2. September in @btu^9)<

^rem.»2ieut. äJtalonet (leidbt verwunbet, (Sewebrf^u| in

ben $ald).

^rem.«?ieut. (Sbriftiani (febwet verwunbet ©ewebrfebufe in

ben Unterleib).

Sec.'-2ieut. gun! (f^wer »erwunbet, ®ewebrfd|u6 im Un»

terf^enlel).

Sec. »Sieut v. Heglie (leitbt Derwunbet, Streiffebug am

^olfe).

Sec.>2ieut. v. fDtar^eö (leidbte ^ontufion be8 $opfe8 unb

ber rechten Schulter bur^ ®ranatfplitter).

lobt .... 7 fUtann, 19 ^ferbe.

^erWnnbet . . 46 »24 »

Summa 52 iUtann, 43 '^ferbe.

(£4 würben oerfeuert:

2836 (Granaten.

28 fiartotfeben.

18
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c. !2)ie 3. SugoK6t^eiIung (3J2ajor SnueHer).

3Im 31. 9ugu|l äJ'Jorgenä 8'A »urben bie im StDoaaf
'

SourceQed fuc 9!itb fiel^enbcn Satterim ber 3. t^uß ^^btbcilung
^

aOarmirt auf bic 912elbung, bag ber f^cinb gegen bie ©tragen

no(^ ©oarbrQdt unb ©aarlouiS groge i^ruppenmafftn cntvicfelte.
^

®ie 5. fc^toere gug-®Qtterie ((Srog) unb 6. ft^ftere gug«5Batlerie

(^eOmig) gingen bemnät^g mit ber 3. Snfanterie * Srigabe auf

Sietonfab. ®ie 5. leierte SBottcrie (©(bweilnrt) unb 6. leidtte

Batterie (Dolmonn) tourben ber 4. 3nfanterie»SrigQbe beigegeben,

welche bie öorbereitete auf bem linlen glügel beö 1. ?lrmeefotp«

begnblicge ©teQung bei ^aquene^b befe^t bicit* 3n biefer ©teQung

fom ftuger einigen ©efec^ten in ber ?inie ber Borpoflen Slic^tS

non iBebeutung nor; StrtiQerie lom btetbei nid)! jur Sermenbung.

®ie 3. dnfanterie'^rigabe mit ben ©atterien @rag unb ^eQmig

batte jebo(b ©elegenbeit, in biefer ©cbla^t (ebbaften Sntbeil gu

nehmen.

Um 4V« Ubr eröffneten bie ©atterien ®rog unb ^cOwig ibr

geuer auf IGOO—1800 ©d)ritt gegen ouf SDiontob unb 9?oiffeoifle

anrfldfenbe größere 3nfonterie • Sbtbeilungen unb gegen feinbliebe

©atterien (unter benen auch iDiitraiQeufcn), nielebe am ffiblieben

unb öfUi^en ttuögange con SHontob abgeprobt b<>U<n »nb ibr

f$eucr gegeu bie bielfeitigen ©attcrien obgoben.

!£)ie feinblieben ©attcrien mürben mit fo gutem (Srfolg bureb

bie beiben febweren ©otterien befeboffen, baß fle no^ einiger 3«!
abgogen unb fonnten nun bie febmeren ©attcrien ihre gange !S:bä<

tigfeit gegen bie immer gabireieber gegen 92oi{|eDiOc anröefenbe

feinbliebe Snfanterie riebten. 97oiffeoilIe unb glanoiHe mürben

oom geinbe etmo um 6 Ubr 9?aebmittag genommen. ®ie bieffei*

tigen Gruppen mußten ber großen Uebermaebt meinen unb nabmen

bemgufolge bie beiben febmeren ©attcrien @raß unb ^cUmig eine

Sufnabme» Stellung gmifeben CEbatcau ©loS unb 9{etonfap. 3}ht

Unterftübung bureb Infanterie ber 1. S)iDifton mürbe glanoille

mieber genommen unb erbidt nunmebr bie ingmifeben Dorgeröelte

©atteiie @roß ben ©efebl, Stoiffeoille in ©raub gu febießen.

SBäbrenb btjfen mar bie 3. 3nfanterie=©rigabe (©encral o. ÜD?e<

mertp) mit fcblagenben !£ambonrd gegen ^JioiffeDide oorgerüeft unb

folgten bie ©attcrien ©raß unb ^etlmig ouf ©efebl beö ©eneraU

0. äRemertq biefer ©emegung. SDiit brr ^unlelbeit mürbe 9Ioi|1e<
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uiQe tviebcr genommen, fonnte jcbo^ mnl^renb bet 9?ac^t nid)t 6e<

l^auptet raerben unb ging bte Srigabe mit ben Batterien ©rag

unb ^cllmig inS tBioouat in bec Sinie ®ia9 < 9ietonfab ^urfid

;

auä) glonoiöe mugte 9?ad^t8 oufgegebtn »erben. Die SBolterien

blieben mäf)renb ber 9?a(gt geflirrt gel|en unb fomptettirten

mit ÜRunition.

Um 1. ©eptcmber SWorgenö 5 Ul^t würben bie ©atterien

@rog unb ^etlroig ouf ©efel^t be« ©enerat o. iWemertp oorge*

nommen, um glanoitle, bie in ber begnblicgen feinblitgen

3nfanlerie«lfolonnen unb 9JoifieoiIIe ju befliegen. ®ie feinbliige

Onfonterie bei gtonfide j^og fi<b, burcg ba9 geuer ber ©otterie

©rag ftarl mitgenommen, hinter ba8 genannte !Dorf jurfidf.

3njwifd)en waren bie beiben ©alterien butd) bie 2. reitenbe

((Srufe) unb 3. reitenbe ©atterie (©^mibtte) ber $orp8*7lrtinerie

Dcrgärft worben, we(d)e um 6 ’/i Uhr auf bem regten ^lügel ber

beiben fchweren ©atterien eingriffen. ©atterie ©rag unb ^eDwig

richteten nunmehr oereint ihr f^euer gegen oon ©iontoh nach 9(an>

oille oorrüdenbe ftiubli^e Äolonnen; auch war injwif^en bie 6.

leichte gufe ' ©atterie (üDoImann) ' eingetroffen , welche baffelbe

3iel h“Ue.

©egen 10 Uhr ©ormittagö würbe iRoiffeoiHe, Welche« nun«

mehr bureg bie ©atterien ber reitenben unb 1. ffug^^btheilung oon

©eroignh and unb burch hcffif^c Tlrtillerie oon ©raS (Shateau

ou8 in ©ranb gefchoffen war, burch bieffeitige 3nfonterie wieber

genommen unb blieb tro|} mehrmaliger Serfu^e be8 fJeinbeS jur

SBiebernahme im ©eph ber preugifchen Gruppen; ouch Slonoitle

Würbe oon ben fßreugen jurflderobert. fjeinbliche üKitraiDeufen.

©atterien, welche in bitfer i« 3iöhe oon 'IRontop ouf»

troten, würben burch bo8 Slrtiüerie * geuer ber ©otterien ©rog,

Hedwig unb 3)olmann fehr halb jtum Tlbjiehen gezwungen.

©egen 11 Uhr rfidften fämmtliche ©otterien erneut oor unb

befchoffen äugerft wirffam ben nun gurflefgehenben geinb, welcher

gahlreiche 2!obte unb ©erwunbete gurUeflieg. üDa8 ©efecht Der»

gummte bann admdhtig; gegen 1 Uhr war ber ^ampf bcenbet.

©ine feinbliche ilolonne oerfuegte etwa um 2>/i Uhr noch ein

3)?al gegen ^lanoide oorgubringen
,

würbe jeboch burch einige

©chfljfe au8 ©atterie .^edwig gum f^leunigen IRQcfguge gegwungen.

Um 3 Uhr würben bie ©atterien in bie ^Oinie ©ra8»3ietonfah

gurfiefgenommen, blieben bort bi8 9 Uhr %benb« in ©efechtbereit»

18 »
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fc^oft unb Bfgogen bann (in Sinouaf gtnifc^en (e^tgenanntem Drt
unb ^etit»9}?ara8. Sm 2, ©epfember ÜWorgenÖ rfldten bte S3at»

tericn in i^r altc8 Sinoua! bei SourcellcA für fRieb jurQcf.

®erlufle bet 3. gug.?lbtl)ei(ung :

Offijitre: ©ec.»üieut. SWorgen (f<^»er, ®etttbrfc^u§ in bie

Stufl).

©ec.^üieut. aWicboeliS II. (leitbt, ©treifftbuß am $alfe).

©ec.c$!icut. knospe (leitet, ©(^uß bur^ ben linfen Unter*

{(benicl).

lobt 2 2Rann, 17 fßferbe.

Serttmnbet .... 24 .11 .

©umma 3 Ofßjiete, — Slrgt, 26 SRann, 28 ^ferbe.

@8 mürben nerfeuert 2021 ©ranaten.

!Die beiben ©dblacbttage non 92oißeni0e finb für bo8 Ofipreu*

ßif(be t$e(b-%rtiOcrie*fR(gimcnt fRr. 1, mel(be8 fub mit 13 33otterien

baran bctbeiligte unb burdb feine tlRaßcninirfung bie (Sntf(beibung

berbeifilbrtr, unncrgeßlicbe (Sbrentage.

7, Seftbießung befi SJorterrainö non ©traßburg iinb

ber Onfel 3a r8 burtb bic f(bmere 9?efcrne*93atterie (Ulricb) am
11. ©epteniber 1870.

'Die f(brcere fReferne SBatterie be8 Oppreußifiben 5*lJ>=®rtiI>

Icrie*fRegim(nt8 ’tRx. 1 mutbe nach tbrer ÜRobifmaebung junäd)ft

ber 2. 5Refcrne«?lrtiQetic-?lbtbeitung (lUri<b) be8 I0elagerung8»

S?orp8 non ©traßburg jugetbeilt. Stm 10. ©cplember ?tb(nb8 er*

hielt bie ^Batterie ben ©eftbl, am 11. ©cplember SRorgenS 9 Ubr

bie bei ©traßburg gelegene 3nfel 3arö ju befebießen, um bie

b^rouf beßnblieben franjöflfcben Sorpoßen ju oertreiben, fomie I

glcicbjcitig bie non l'flnelte 5Rr. 56 natb, biefer 3nfe( btnfflb'ff”^* I

Seßung8Iinie jn enpliren.

jDic ®otterie führte biefen Auftrag au8 einer non bem Äom*

manbeur ber 1. fReferne*®ioißon, ©eneral n. Jreflfo», unter IBe»

gleitung be8 ^btbei(ung8 > j^ommanbeure (QRojor Ulridt) Ü^agS

norber ermittelten ©teQuug gioedentfpreebenb auS unb mürbe ba8
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S^orterrain burd^ baS $euer ber Satterit gefSubcrt. ^ic ^efinng

ontiDoitetc mit ferneren @cf(^fl(en, bie @ef(^of|e Btrfe^Utn jcbo^l

bie in nerbeefttr 0teQung flel^enbe Satterit.

®crlufle: Äein«.

Sö »urben oetfeuert 56 ©ranottn.

8. iBefc^iegung bed Sorterraind Don ©tcagburg

am 19. ©f))tember 1870.

6« gefibo^ bie? bur(b bie f<^mere JReferDe<9attctie (U(ric^)

in SBcife n>ie am 11. September.

Serlufie: fteine.

(Ja »urben oerfeuert 39 ©ranaten.

9. 91udfa((gefed)t bei 9!oiffeDi((c, @erDignp k.

ben 22. September 1870.

Sn biefem ©efec^t nahmen 2 Batterien ber 3. 0ug<Sbt^ei{ung

Jtvar bie 5. (eichte (S(b»eicfarbt) unb bie 6. leiste

$u§>9attcrie (!Do(mann).

Sn biefem Xagc entmidelte ber gtögere feinbücbe 3n<

fanterie • Sbtbeilungen gegen bie (iernirungalinie ber 2. (DiDifton

unb griff bie Sorpoflen on. !33otterie 3)oImann nobm ^ofltion

jmifc^rn ber dbauffee nach Saarbrflden unb bem Sd)Io| SRontot)

unb fanb balb ©elegenbeit, gegen feinbliebe dnfanteiie, »e{d)e fflb<=

li<b unb öfUicb 97ep ftanb unb foldbe, bie gegen SauoaDier Dorging,

}u »itfen. S93ie eS fc^ien, »otlte ber Scinb SauDaQier unb baa

©eböft Io $(and)ette auSfourngieren. SQe Sorftöge beffetben

»urben burc^ ba? gut geri^tete ^euer ber Batterie, »eicber bie

Entfernungen fc^on Don frUper belannt »aren, Dereitelt.

Dtx j^einb fonnte feine ^ouragirungen nur ^um ÜTbeü au8<

filfpren unb mugte burd) baa treuer ber Lotterie Deranlogt mit

einem Übeü ber 3Bagen leer jurfidgeben.

Batterie S(b»eidarbt fuhr bei Eoincb ouf nnb befebog feinb*

U(be Onfanterie unb babinter folgenbe SBagen bureb einige S<bug

fo »ir!fam, bog fte j^ur Umfebr gej»ungen »urben. iD2it ein-

tretenbec ^unletbeit ba^tt ber Ofeinb fiib DoQig jurfldgejogen unb

bie bieffeitigen Sorpogen nabmen »ieberum ibte alte Stellung ein.

Serluge: fteine.

Ea »urben Derfeuert 129 S^ug.
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10. KudfaUgefed^t bei 9}ouiU^ (372e^)

ben 23. ©epteinbet 1870.

a. !Die J{or|)e>^rtttIerie.

!Z)ie J7orp4>%(rtiQerie befianb an biefent Siage aud bet teitenben

KbtbeUung (@erbarbd):

2. reitenbe Söottetie (Stufe) unb

3. * » (©^tnibtfe)

nnb bet 1 . f![u|>%bt]()eifung (^reini^ier);

1 . fcbwere 5u§»S3otfetie (iRaumann),

2. • < • (^r..8t. Sifibet),

1 . leichte » » (^r,»2t.

2. . « « (^r.»2t. SRoepell).

!Die 2 . $ug«9lbtbeUung 1 - Sug>9btbei(ung auf einige

Xage bei bet 1. Infanterie > !X)ioifion auf iBefebl bed ©eneral»

Itommanbod obgelöfi.

3n Boise Unfanimlung non S^tubfen in bet @esenb bed

Borts ®t. 3ulien ©eiten« bet Branjofen am 23. ©eptember tturbe

auch bie ^orb« « ^IrtiQerie aQarmirt unb rlidte auf einen ibc bureb

ben ®eneraI>3Raior u. Bergmann jugegangenen 93efe{)( in eine

©teQung »efUicb bet 2)örfer ©eroignb unb $oi;, wofelbfi fte um

V46 Ubr im Serein mit ben Lotterien ber 2. Bu§<8btbeilnng

(©regorooiuS) mit @ranaten gegen feinbliibe Infanterie, toelcbe

bon 3Reb unb bem Bort ©t. 3u(ien bec Htb ben bieffeitigen 8or^

bofien näherte, mirfte. iRatbbem bie Batterien burdb i^t Btner

febr ba(b bie 9ngriff«betDegungen be« Beinbe« gum ©teben ge>

bra(bt nnb ibn genötbigt b«tten, ben fRäefjug angutreten, »urbe

nicht nur biefer bef^offen, fonbern auch auf Snorbnung be« @e»

neral 0 . ®ergmonn bü8 STerrain hinter ber B*ont be« B^nbeS bi«

gum Boet ©t. Oulien in ber Slbfi^t unter Beuer genommen,

baffelbe in jeber äBeife unfi^er gu machen.

(£« hotten bie ©efchühe in ber Sattcrie Dom rechten BiüS<i

au« ben um 5(X> ©chritt größere Sntfernungen entfprechenben

9uffah unb »urbe gum ©^lug noch bi« gum Sinbrechen ber

3)unfelheit ein (angfame« Bt»er auf gang weite Entfernungen

(4(XX)—6(X)0 ©^ritt) abgegeben.
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üDie Batterien unb bie Ifinter btnfelben gelegenen ^Dörfer

©eroigni) unb $oi| erl^ielten @ranotfeuer aud bem i^ott 0t.

3ufien.

SSertufle:

nemunbet 1 SD?ann.

(SS mürben netfeuert: 219 ©rannten unb 17 Jlartätfd^en.

b. 5)te 2. gu§»2Ibtl^e Hung (©rtgoroniufl).

3. fernere f5u§=S3atterie (SEBejlpbal),

4. • • * Oroenft),

3. leitete * = (fRoebO,

4. » * , (^r.=i?t. ©^ulft).

0ie fianb mit ihren IBatterien mit KuSnobme ber S3atterie

9loebl mit ben beiben Sbtbeilungen ber ^orpS SrtiQetie not ben

Dörfern ©ermgnp unb ^oijc unb befcbog biefeiben 3<rir mie biefe

bis jum {Rfldjuge beS f^einbeS unb bem Eintritt ber Dunfelbeit.

Batterie ^ocbl mar an biefem Doge ber 2. Infanterie < Dini»

fion jngetbeiit unb nahm ffiböftlicb non ©ernignp jenfeitS beS bicr

fub ©runbeS am ©efec^t Db(Ü>

?5erlufie:

1 2Rann nermunbet.

®8 mürben nerfeuert: 198 ©rannten.
•

c. 3. gug«2lbtbeiiung (2Raior SRuetIcr).

SfaebmittogS 4 '/4 U^r mürbe biefelbe aHarmirt.

©S nahmen an bem ©efecht mir bie 6. leichte 93atterie Dhcit;

biefelbe feuerte auS einer ©tellung bei ÜRontolj (bie ©tellung ber

Batterie DogS norher) einige 0chug mit guter S93irfung gegen

feinblid)e Infanterie in 9eQecroi|c unb 97iep.

©egen 7 Uhr SbenbS erhielt fie ben Sefeht, fich in ihr SBi=

nouaf jurUdjujiehen.

Serlufle: J?eine.

®S mürben nerfeuert: 5 ©rannten.

11. SluSfallgefedht bei ©olombet)

(2Keft) am 27. ©eptember 1870.

a. 3. Sug>ÜbtheiIung (äRajor 9RueOer).

?ln biefem Dage mürbe bie 3. guß-äbtheilung um 9'/i Uhr

in ihrem Ifantonnement aOarmirt. bereits feit 8

1

/« Uhr äRorgenS
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^atte ber ^ctnb aud bnn ^ort Ontleu ein lebhafte# 0euet gegen

d^ateau iD^erc)) (e ^out unb @range auf Seid gerichtet unb btefe

Drtftboften in Sranb geftboljen. hierauf griff bet geinb do»
lombe^ on, um biefen Drt, mie ficb fpSter ^erauöflellte, ou«ju*

fourogiren. dolombep mürbe uon ben bieffeitigen Xruppen ge«

räumt unb rüdten bie$ran}ofen in bienten ©^märmen in baffelbe

hinein. !£)ie Batterien @(hmei(tarbt unb !DoImann not)men 0tel«

lung erfiere bei doinep, leitete jtuifchen Snontot) unb ber dhauffee

ton 3J?eh nach ©aarbrild unb feuerte !0atterie 0(hmeicfarbt gegen

bie franjöftfche Onfonterie in unb bei dtetonfap. Suf eine WtU
bung bin, bag hinter ben Scheunen ton dotoinbeh eine grögere

Snjaht ton ^uhrmerfen flönbe, melche mit ^eu unb Stroh be>

laben mürben, feuerte Batterie Schmeidarbt auf bad Terrain hinter

unb neben ben Scheunen ouf eine dntfernung ton 1700 Schritt.

3njmifd)en hotte oueb bie 5. fchmere gug.SSotlerie ®rog ouf Se*

fehl Stellung neben ber ^Batterie Schmeidarbt genommen unb

mürbe nun dolombop in Sronb gef^offen. S)ie feinbliche 3n=

fanterie, fomie eine ^Injohl f^uhrmcrle unter J^atollerie^Sebedung

jogen fich nunmehr au8 dotoinbeh jurüd. 3(|}t mürbe noch bie

6 fchmere gug » SSolterie (.jpetlmig) hrrongejogen unb jmifchen

SRoutoh uub doinch ptojirt, ton mo aub fie bie IRfidjugblinie

beö 5einbe0 mirffnm unter geuir nohni. ©otlerie ®o(mann feuerte

tou :iBeginu be8 @efechteS an gegen Heinere feinbliche üolonneu,

melche non ^eDecroif unb tDlcp her fich in ben @runb ton ?ou«

naOiec gemorfen hotten unb ton hier ou8 ein heftiges ®emehrfcucr

gegen iDiontoh unb befonberS gegen bie ^Batterie richteten.

SIS jeboch ber feinbtid)e rechte f^lügcl ton dolombeh ftch

rüdjog, ging aud) bie feinblichc 3nfauterie auS bem ©runbe ton

Vautallier gurüd.

®ie Sotterien lehrten um 2 Uhr 9?achmittog0 in ihre refp.

j^anlonnementS jurüd.

Serluge :

4 SJlonn termunbet, 1 ^ferb tobt, 1 $fcrb termunbet.

(58 mürben terfeuert: 785 ©ronaten.

b. 4. fchmere gug.SBatteric (3»enh).

2)ie ißatteüe Smcnh mor om 25. September mit ber 1. 3u»

fanterie >3)itifton in ihrem (Berbanbc mit ber 2. f^ug>Sbthei(ung

(®regorotiu8) nach fUetonfap bctachirt- !£)iefe Satteric mürbe am
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27. 0cptembei cbcnfaOd bcrtocnbet iinb feuerte au8 einer (Stellung

fflbli^ ber Srofferie (9^oif[entOe) gegen feinbli^e Infanterie, ineldie

in ben @runb non ^^oiffenide i'orgtbrungen toax.

Serlufle: Steine.

h)urben nerfeuert: 38 @ranaten.

12. Sluefollgefe^t bei ©ernign^ unb SBillerS I’£)rtne

ben 7. Oftober 1870.

a. Oie i?orp8>2lrtiIIerte.

©te beftonb nunniebr n^icber auS ber reitcnben Slbtl^eitung

(©erborbd) unb ber 2. f^u§^9btbeilung (©regoroDiuS), n>e(c^e am

1. Oftober ttieber an ©feile ber 1. gug^^btbeilung (^reinifter) ju

i^r jurUdgetreten mar.

Oer f^einb machte mit feinen ©arben einen Our^brudiS»

öerfueb gegen bie Eernirungölinte ber Oioifion Kummer unb be^

monflrirte gegen ba$ 1. Slrmeeforpe. Um 2 Vi Ubr mürben bie

6 Batterien ber Jforp« » SlrliOerie aOormirt. Um 3 Ubr ging bem

Oberft 3unge burcb ben flomnianbeur ber Ärtiflcrie beS 1. Slrmee*

forpd, ©eneralmajor n. ^Bergmann ber 23ef^l jii, bie beiben

fermeren ®atterien, 3. fernere (SBefipbal) 4. fermere (SmenftT bie

erfle nörblie^ ber SIoQncp in ^)obe non ^oiy, bie

le^trre fflblicfi non ©etnigup ©teHung nehmen ju (affen.

®on biefen ©tellungen oufi feuerten bie beiben ©ntterien gegen

beranrüdenbe feinblicbe Onfanterie.

Um 5 Ubr ^fa^mittag batten aud) bie beiben reitenben ^at<

Icricn ('^r.«?t. 9Jfid)oeIiB unb ©^mibtfe) fomie bie beiben Ieid)ten

5u6«5öotterien (9foebI nnb 'IJr.-^t. ©ebnlp), bie crfleren norblieb

non ^oiy in ber ^öbe ber SBefUipere bieftJ OrfeS, bie beiben

leichten gii§ »®atlerien gmifeben ©ernignl) unb ^oiy ©fctlung ge»

nonimen unb feuerten auf große Gntfernungen gegen bie fcinblicben

3nfanterie»3lbtbeilungen, mel^e jum Wüdjuge gejmungen mürben.

Oo8 gort ©t. Oulien b“U« ff*” Seuer gegen bie beiben

fibmeren (Batterien na^ bereu 2(ufmarfcb geciebtet, bie feinblieben

Granaten gingen feboeb meiftenS ju meit.

Sei eintretenber Ounfelbeit erfolgte ber (Befebl gum flaffel»

iceifen ^urüdgeben ber (Batterien unb bemnSebft gum (Sinriiden in

bie jfantonnement^.
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S3trluftf: fttin«.

Qe tsutbcn Detfeuert: Vjö Granaten.

b. Die 3. tUung ('IRajor äj^hteder).

9n biefttn @efe(bt na^m bie 3. $n§<^bi^eUnng mit 2 9at«

taien, 5. ft^mtte $u§ > S3attetie (@ro§) 6. f(^»tre 8u§»3?atteric

(.^ediDig)

Die 33atterie @rog no^m nm 4 Vi U^t 9?a(^mittog eine

fttion fQbtic^ ber Sraffene (9!oiffet>i0e) unb befibo§ von bici vnd

mit (Granaten feinblicbe Onfanteiie, meiere ftd| im @runb< von

l'auvodiet jeigte unb ;^roang bitfe jum Sificljuge.

Die Batterie ^(Qmig nahm um 4 Ubr 9Iaibmittag3 ©teOnng

nörblid) 97oiffcniIIe unb feuerte gegen 92ouiOb unb bie bevor Iie<

genbe in me(d|er ficb fiarfe feinblicbe 3nfonterie:>9btbei'

lungen gefammelt bitten. Der geinb mürbe am ferneren Debou»

(biren au4 9?ouidb 9<b'n)>ett unb fcbliegticb jum 9ifl(f}uge vrran*

laßt, hierauf nahm bie Satterie noch eine meiler vormSrtt gelegene

3luffte[(ung unb verfolgte von b'^i^ ow®

naten.

Um 6 Ubc 9fa<bmittag börte bad ®efecbt ouf.

.®erlufte: Reine.

G« mürben verfeuert: 260 ©ronoten.

13. ®efecbt bei Spinal

ben 12. Oltober 1870.

9ln biefem nobm bie febroere 9?efcrvc » SSatterie (Ulrich) be4

Oppreußifeben 5eIb=3lrtiQerie^^egiment4 9fr. 1 Slntbeil.

Diefelbe mor Von ©traßburg bin^fg i^ 33erbonbe ber gelb»

SlrliQerie * Slbtbcilung Ulrich Jum nm gebilbelen 14. SlrmeeforpS

lommanbirt roorben.

Die ®attcric gehörte om ©efe^tatoge von Gpinat im 8b»

tbeilungSocvbanbe bem Detachement bcS ®eneral»9Dfajor Rrug .

V. 9?ibba an unb marf^irte im @rcj8 beffelben um 6’/* Ubr

fOforgena ou8 bem 9fcnbejVouS iRaniberviderS au8. Um 1 Ubr

9focbmittQg8 crbielt fie ben ®efebl, bie Svantgarbe ju verfiärlcn,

unb naebbem fie ftd) mit biefer vereinigt, mürbe ihr bureb ben

?lblbeilungö>Ronimonbeur, Wojor Ulrich, eine^ofition ongemiefen,

um von biefer nu8 in ba8 bereit8 engagirte ®efecbt einjugreifen. •
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@te 6ef(^og ))on ^iec aud mit guter Sirlung ben j^ird^^of uon

Spinat unb mehrere mit BranctircurS b(fe(}te Dorliegenbe @eb6fte.

3n bie ftir^bof^niouer ^atte jle 5)ref(be gef^ojfen. ®ie ©otlerie

ging bonn no^malS uor, probte ab, bemolirte ein i^r atd

beflimmteS fonbbauS unb erljiclt enbli^ no(^ eine britte ^ofttion

ouf einem nörblicb Spinal bepnbli^en $ögel. G^e bie Batterie

in biefet lebten ^ofition i^t 5««^* eröffnete, ging i^r bie ÜJiittbei.

lung gu, bag bie 0tabt genommen fei unb probte bie Batterie

nunmehr ouf, um fpSter in ber ©tobt Duartiere ju bejichen.

®erlufle: Äeine.

S8 mürben oerfeuert: 42 @ranaten, 2 ©h^apnelS, 1 Aartötfche.

14. ber 1. 5u§»Slbtheitung (^reiniger) om

15., 16., 17. 5Rooember 1870, »öhrenb ber Gernirnng
oon Sltegi^re^.

2Benige 2:age nach Kapitulation non SRe^ mürbe bie 1.

3nfanterie<!Dioifton non 3Reh ou4 in SitmSrfd)en na^ 31?egi6reö

abtommanbirt, um biefe f^eftung gu cerniren. G4 gelangten bictbei

3 ^Batterien ber 1. t$u^>3lbt{)eilung gur ^hötigteit, tbeitd um ein

näheres ^eronfchieben ber bieffeitigen IBorpoften burch ©äuberung

beS SSorterrainS ber ^eftung gu ermbglithcn, theilS um außerhalb

ber Heftung fleh fommelnbe gronctireurbanben gu b.’fämpfen.

a. ®ie 2. fernere g«6*®atteric (ÜKalone!).

I)ie Sottetie mürbe om 15. 9?onember gegen 2 Uhr 9?ach«

mittags in ©t. 2)2aiieau aOarmiit unb erhielt ben IBefchl, bie nor

ber i^reu^ifthen Sorpoftenfette gelegenen .genfer gu btfthiegen, um
babur^ bie IRäuniung berfelben Seitens ber frangöflfehen $or>

poften gu erreichen. X)ie 3 3ü9C mürben getrennt non einanber

oufgefteHt unb gmar: ber 1. 3ng norbmefUich, ber 3. öfUich

4)eoiQe unb erhielten ben Auftrag, bie fRäumung ber ca. 500

©chritt nor ber Glouterie gu beiben ©eiten ber Ghouffee noch

SRegiöreS gelegenen ^öufer gu ergielen. SBeibe 3^3® erteilten

ihren 3*®*^^* ber 1. mit 12, ber 3. mit 13. ©chu§.

®er 2. 3ug mürbe fübmefllich ®iller8 benant SRegifereS poftirt

unb richtete fein fjeuer gunöchft auf bie nor SJiüerS liegenben

Raufer an ber Gifenbahn, bann als biefe geräumt unb non ben

bieffeitigen ©orpofieu niebergebronnt mären, gegen ben ©ahnhof.
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e. !})ic 3. 3i>6*%Bt^ci(nng (

Sm 31. lugufl SRorgent 8'/*

SonrceQtd für 9titb flt^cnben Sattmen

•Oormirt auf bie SRtlbung, baf ber $
nac^ Soorbifid nnb @aailouiS groge

3)U 5. fc^iom ^ug'Satterie (®ro§) uni

(^tQnig) gingen bemnSd)ft mit bet 3.

Stctonfab. 3)ie 5. leierte Satterie (€

Satterie (2>oImonn) isntben ber 4. 3»'

»ele^e bie Dorbereitete onf bem Unfcn

bcfinb(i(be 0teOnng bei Hoquenefb

lam ougcr einigen @efe(^ten in bei

Den Sebentung noi; VtHderie lam

!Die 3. Onfanterie-Srigabe mit ben "

|
batte jebotb ©elegenbeit, in biefei i

nebmen. /
Um 4Vi Ubr »öffneten bie f

5enet auf 1600—1800 ©(britt gc

onrüdenbe gtögne 3nfantnie>U'

Satterien (unter benen an^ 9)

unb öfi(i<ben Unbgange non S
^ener gegen bie bieffeitigen So .

S)ie feinblitben Satterien /
bie beiben f<bu)ercn Satterien

obgogen nnb Fonnten nun b

tigleit gegen bie imm» ji

feinbli(be Snfantnie ti<b*

Dom Seinbe etwa um 6
tigen Srubb^n mu§ten b

bemjufolge bie beiben

Xafnabme>6tedung -

Unterftiibung bur<b

Wiebn genommen i

Satterie @ro6 b

SBöbienb beffen
'

mertb) mit fd)(o

folgten bie Sc
b. ÜRemert^ 1 .oltf
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toel^ in Solge be< §eucift bet Batterie geräumt toutbe. 3>r

3ng oerfenerte 19 @mnoten. Um V*4 U|r mutbe baS gtocr

bei ben 3 eingeileQt unb begab flc^ bie Sotteric in ibr

ffantonnement gurOif.

fim näcbflen Xoge bcn 16. 9iooem6er um 12 ttbe SRittagb

fianb bie Sotterie toitbernm in ^efition anf beut Don ^rancbe^

Dtde noch SiOerS fflbrtnben 2Bege, um bie tDÖbicnb bet 9?a4t

»lebet »eitet Dotgetfitflen Sorttupbc» bet Scfiung ju oerlrtiben,

»a« bet Satterie aad) »enigcn @^fljfen gelang, auch »utbe bet

Sa^nbof Dom t^einbe geräumt unb fonnte bon bet bie^eitigen 3n<

fontetie ebne jiambf befebt »erben.

Um Vtl Ubr fletlte bie Lotterie tbt Scuet ein. 2)ie Satteric

»utbe »öbrenb ibreS ^euitnb Don bet Sejiung auä mit @ronaten

beftboffen.

!3)ie Satterie bot an beiben Sagen Derfeuert 126 ©tnnaten.

©erlufie: Jfeine.

(0(blu| folgt)

SnUii, a<bni<tt bd f. 0. IRUtlet nnb 6o(o, föi(|dmfhatc ISS»
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n>d(^n; in ^olge be« ^cuerS ber Satterie gtrSuntt Istttbt. 2>cr

3ug DerfracTte 19 ©rnnattn. Um Va^ U^r toutbe baS ^mcr
bei ben 3 cingefieOt unb begab fic^ bie 8atterie in i^r

Kantonnement gurüef.

9m nScbflen Sage ben 16. ^{onember um 12 U^r 9Rittag4

fianb bie Batterie miebernm in ^ofition auf bem oon grone^c:

nide aadf QiQerS fübrenben SBege, um bie mä^renb ber 9Ia(^t

wieber meiter DorgeiiUften ü3ortrup))<tt bec Stfiung ju vertreiben,

wa9 ber Satterie nacf^ menigen @(^ttffen gelang, oud^ Rinrbe ber

tBabnbof vom ^einbe geräumt unb lonnte Don ber bieffeitigen 3n<

fonterie ohne Kampf befe^t meiben.

Um V<1 U^r fieQte bie Batterie i^r ^cuec ein. 3)ie Batterie

mürbe mo^renb ibreö feuernd Don ber f$efiung auf mit (Granaten

bef(^of[cn.

^ie Batterie l^at an beibeii Tagen Derfeuert 126 @rnnaten.

2}erlnf)e: Keine.

(®4)(ug fo(gt)

eertin, gebnuft bei 3. €, Sltttlee niib 6obR, ffiiD^cInjhate 133.
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